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7" Yenes volfändiges Handwörterbud 
Der portugiefifchen und deutſchen Spra — 
„Mit befonderer * auf. Wiſſenſchaften — a 

Schifffa J Narbe At Eduard or e 
ei Ge Seiten 4 Sol. 24 Spr. 

Durd) die — — neuer ———— — ze: Ind. feit 50: Jah: 
ren alle: Sprachen um viele Tauſend Worte bereichert; alle Shrasen * 

nach und n — in Wörterbüchern niedergelegt worden, nur für bie porkugie- 
ride age re: es bisher nichts, was nur den geringen ee gt 

dag vor t irca 50 Jahren erfchienene Wagen 
11, zu) völli ea und ganz unbrauchbar —* wãhrend das 

rent viel zu Hein an Umfang u Sehne ganz unvollfän: 
dig # fo vas v8 re’ bei der Erlernung ver —— noch beim Gebrauch im 
—— Leben Irma ausreichte und zu benutzen — es ſelbſt Worte Bir: 

= —— äft. Es waren daher ſchon feit —— "Zei ne Portugal und Bra⸗ 
filien 16. Bi eg — = ‚gänzliche, Fehlen ‚eines brauchbaren Ü 

aufen, daß ſich die euthleh, Herrn ©..% 
Böſche —— mass tihtigen md vollfändigen Wörter 
— je deuifchen „und por tugiefifchen Sprache zu übertragen, da diefer ng 
feinen rg Aufenipalt in m. anz beſonders befähigt „mar,'nach. den 
mit großen Koften ans dal u Brafelien herbeigefchafften Salfemätein ein 
vollkändiges und zuverläffiges Torten für beide Nationen auszwarbeiten. Sn. 

la dies na mehrjähriger Arbeit — iR; De die nach: 
fichenden Benripeilungen aus Portugal, Brafilien und Deutſchiand am beften fa- 
gen, da fic _. den eingefandten — abgegeben — Um mir) 
einigermaßen b n wie unse gen aboc und wahr anbon die bis eurtheil 
— Wörterbücher ver — Sprache ‚waren, möge ‚die eine Thatſache 
erwahnt werden, daß diefes neue Handwörterbud der gostnatefifgen 

Sprache mehr als 180,000 Worte, und Revensarten mehr 
als das Woltpeim’fhe Wörterbud, weldes. an Umfang Taum Say —— 
Theil deſſen enthält, was das neue — bietet, und iſt nach diefem 
—— auch — ein ganz ungewöhnlich —— Um dies zu erreichen 

— dazu nothigen Sgriften Tod nen geſchnitten und gegoſſen 
kan Daß fe —— —— Ranmerfparnis die, — —— verbinden 

an wird n ülfe dieſ ur das Berſtä ndniß por: 
iefifcher und Ventfeper Büder, Zeitfhriften, — ————— 2c. leicht er: 
alichen, fo ſondern auch i m — —— ‚Sndufteie, 2 Handels, *F —— 

—— gr —— aften f. w. faım - en, — 
chen = inc foiches. ® E genügte: 

heilen, großer aa — Bert für alle Kaufen — — en * 

erfparen fünnen, als das Buch koſtet — Ein = —— Verdi die 
Vervollſtändigung dieſes zen. hat fih noch Herr Eonful Ebd. von Laem⸗ 

ert au de Janeiro ertvorbem, welcher die große Gerälligfeit —— 
be 

auch Die Berfe zu ern indem er die Iehte Durchſicht der Drud- 

bogen diefes Werkes übern — wodurch baffelbe fo viele Berbefferungen und Be: 
riepfigungen erfaßt, —* ohne dieſe freundliche, uneigennüßige Hülfe niemals 
möglich —* wäre, und fagen wir — hiermit den perzlichiten Danf. 

Tan a Benrtheilungen it bier unt für die folgende Raum 
ihren — — — es = Durch * cht Fer — ——— 

— fo habe ich Gelegenheit ger 
berzeugen, und Ei t 

— ſ —— — — en ® begtüdwünfden, dab ſie 

ipreben wird. 
tten ein Zinkkun gab tft, weil gar zu 

n wird; Be in jedod feft Aber- wi 1 bin 
ändig wird bezeichnet werben. fonnen 

u Nusträde über Kunft mb 

ine 
ene Kenntniß beider Er BE erm — ‚wollen, 

— — finven, weile — das Flernen derfelben mach 
nard 

— —— Gonfut in Rio de Saneiro. 
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tenweſens uns nicht vorenthalten möchten. Je mannigfaltiger, eine Zeit: 
fhrift in —— Inhalte iſt, um = mehr Nutzen bringend. wird fie, und 
nur der unferer Zeitung in fo reichlihem Maße zu heit geimerbenen 
Unterftäßung von Seiten unferer geehrten Eorrefpondenten tft es mög- 
- geneen, fie auf der Fe, zu erhalten, * die ſie ſich — 

nen in "Sue —— — wie es ehe 

aus 3 

ne zu wachen. n.“ — 

Schließlich kbönnen wir nicht unterla fen, ten, vie. 

— Abhandlungen. und — — 2 Be 

u. zu unter n Die 
er ang — g/ daß ſich die rt — 

in ihrem 16. Lebensjahre * bis herig ht nur erhalten 

— in vergrößertem —— ſich zu erwerben glücklich ſein werde 

— diefelbe dem ten Wohlwollen alfer verehrten Gärtner . 

und Gartenfreunde. 
. Der. Herausgeber. 
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In einem · der früheren Jahrgänge ertegcz 

— ſchon einmal, ‚Gelegenheit a — ber die G 

tigkeit der —— in den verſ⸗ — Blumentreibgärtnereien 

E: | . Stand num ſchon früher — — 

feiner * —— ſo u fie in ven legten paar _ noch Kur, Far 

bedeutend zugenommen. e Zahl der Blumenläd e in . 

Hamburg größtentheils der — mit blühenden —— rar 

wird, vermehrt 2 von Jahr zu Sur: In faft allen diefen Läden 

findet man wä während es ganzen Jahres die fehönften, oft fogar die feltenften, 

blühenden, wie "Su, Gewähfe, und alle Pflanzenverkäufer 

was da mehr oder weniger recht gufe Geſchäfte, —— 

im Freien wenig oder gar nichts bietet. Der Conſum am —— 

— namentlich aller Sorten Zwiebelgewächſe, Reſeda, Moos⸗ 

roſen und Rosa remontantes, Azalea indiea, Rhododendren Camellien 

Prise chinensis, Erica 'graeilis und ‘hiemalis ꝛe. zur Winterzeit, iſt 

ein wahrhaft Erſtaunen erregender. Ein fehr —— Geſchäft 

wird mit Bouquets von zo. Blumen gemacht und trotz der. vielen 

Gärtner, die fich meift nur mit der Anzucht und dem Antreiben von 
Gewähfen befaffen, um Diefe dann blühend oder deren Blumen 

zn zu verfanfen, tritt dennoch fehr oft ein fühlbarer Mangel an 

zu faufen? 
* würde — nicht ohne Intereſſe fein,. einmal zu. wien, wie wie 

viele von ben — iedenen Pflanzenarten von den hieſigen 

treibgärtnern —— durchſchnittlich angezogen werben, mm Diefe Slüßenb 

sen. Um di genau zu erfahren, wenbeten wir uns im 

ger Binter fgrifiig en an bie zn der. *— —— mit 
* ſo genau als möglich 

ä hätten — können, welche und wie viele Gewächſe ‚hier getrieben 
— — —— ſich damit, uns feine Mittheilung gemacht zu haben, 

oe: eren Gärtner erjehen Eönnten, wie viele —— 

Be Tagen —— Pflanzenarten anziehe, was ihm nachtheil 

töunte, denu die anderen Gärtner würden dann. daſſelbe —— wei 

iefe Pflanzen guten Abjas finden 
uns eingefandten pier Lilten Tapt — 

5 ziehen über die Zahl der verfgierenen > meh 

in blühenden Zuflande beftimmt, = — 

geben aber: — einige ———— und man 



ne und Thea, 
wir den in den Gärten gezogenen Arten derjelbe 

Bon Dr. Berthold Seemann. - 

Am 5. Bier v.% 3. Tete ich der Linne ſchen Geftigafe zu Sonden 
eine. ‚Synops is der Gattungen Camellia und Thea por, Die 

einer Unterfuung enthielt, die ih an den in London, Gare, Bien 
und Berlin befindlichen getrorfneten und Iebenden Exemplaren ber hier 
ber — ne en —— ſowie in China ſelbſt angeſtellt hatte. Die Ab⸗ 

lang I im Bande der Verhandlungen jener Gefellfchaft — 
u Da unfee Gärten mehrere Arten von Camellia und T 
balten, und in der Synvnymie —— ziemlicher Wirrwarr nn 
fo möchte es nicht nutzlos fein, ein Verzeichniß sen nebſi 
den Gartenſynonymen zu geben. 

— amenia Lion. — — 

+ ©. Japonica ans (©. Kaempferiana — Thea Ca- 
mellia Hoffm.) Vaterland: Japan. Kultivirt in China und in eure 
— Gärten. Ä 
2 © Honkongensin Seem. ©. ‚Japonica Champ. nit 

: Eogindhina —— —— Bis jetzt — 
— — Be * —— Ei — J— — 

— » 1837. — im am Oi, ee. 
Er ©. reticulata —*— —* en at amp.) 

a -Nois., Th irieie — rain "Je 
| ie die Mens Form > * ur Jahren in 
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©. salieifolia zu == Thea salicifolia. Seem. 

€ 
er —— fl. rubro simpliei Sims. — Thea maliflora Seemn 

€ 

| — vuhe cagezeihuen gor Baterland 

naar m on * —
— Som Rönpfer iu — 

C. assimilis Champ. — Thea u —— 
. azillaris Roxb. — Po a’ 
e Banksiana Lindl. = = nur ein ein arfat 8 Ehenpiene unge 

0. Bohen Er — Then Chinensis — 

€. integrifolia Chois. = Actinodaphne € Nees. — 
©. maliflora Lindl. — Thea —*—*— fl. pl. 3 

ook. — Thea ; ar 

©. Sasanqua f. incarnato multipliei Sims. — Thea —— Fe 

3 ' rosea Hort. — Thea maliflora Seem.' en 

16 a stricta Edw. — Thea maliflora Seem. —* Pi, a — : 
€.? Scotiiana Wall. — Andinandra dumosa Jack 

€. Thea Link — Thea Chinensis Linn. 

C. theifera —— — Thea Chinensis Linn. 
viridis Link — Thea Chinensis Kim. tar} 

u " en Thea Kaempf. ige 

— BE malifiora Seem. (Camellia rosneflora Hook., ©. 'Sar 
mpliei ‘Sims., ‘©. euryoides Hort. Germ. et Angl. 

— —* Ei), "Siöen feit Tängeren Jahren unter dem Namen Camellia 
Bon allen anderen Thea - Arten durch ihre 

iſt wahrſcheinlich 

—————— C. Sasangua strieta 
: . Sasanqua fl. inearnato multipliei Sims., €. Sa- 

rosea Hort.) —— ber Dane —— ‚1816. a oe 

ges : —— — — spa v
othe Bin —— 

Dadurch ſind beide ſogleich von einauder 



5. Th. assimilis Seem. —— — Vater⸗ 
land: Hongkong. Nicht in den Gärten. 

"Ph. Ohinensie Linn. (Th. Bohen L., Th. viidis L., Th. 

Lour., Th. Cochinchinensis Lour., Th Japonica Kaempf., 

in China. — Ich 
den Namen Thea Chinensis, welden Siune- in der erſten —* 
feiner „Species Plantarum“ gab, und der fpäter von Sims und An- 
deren or wurbe,- als einen Gefammtnamen für Thea Bohea, Th. 

—— hen viele Barietät jebs nur 

unzureichende Er "befigen, um Re fen | fefzufslen; und 
diejen igen weile da "slaen, es fei dami — — wenn. wir bie 

Sorten Thea Bohea, die etwas breiteren. Th... viridis 
uud bie —— Assamica — fönnen den 

Die — der Magnoliaceae (ve. Prodr. I, pag.. 77) beſteht 
 äivei | und Trib. 11. Magno- 
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Ri Br., aus Neuholland ſtam 
Gärten befannt geworden tft. 

mend, erſt feit einigen: Jahren in den 

die ächten Magnolieen —— ſo zeichnen ("3 die 
Arten der Gattung Magnolia faft fümmtlih durch einen ſchönen Wuchs, 
ſchöne Blätter und mehr oder weniger fchöne Blumen aus... Die M 
eh! derfelben ſtammt ans den Bereinigten Staaten Norbamerika’s, ans 

eorgien, zu ” und * Fan ag ohne alfen Schug bei 
uns im Freien deshalb findet man auch: im ſehr vielen Gärten, 
felbft in denen Se uörblicen Dentfchlande, bereits ſehr anfehnliche Erem- 
plare, fo 3. B. auch in mehreren Gärten in ber Umgegend von: —— 
Aber auch die ſchönblüthigen Arten, aus China ſtammend, als 
> — —* Me we bet uns, wenigftens unter I 
fung, und es ift wahrlich zu verwundern,. daß man 

viele — — —— nicht häufiger verwendet findet. In vielen 
rien gehören die meiften Magnolien-Arten ſeſbſt immer. noch zu den 
—— was = anffälliger iſt, da fie fih doch re leicht 
vermehren laſſen. Mehrere € Arten treiben aus den. Wurzeln v 
junge Pflanzen, die fih dann mit Leichtigkeit ablegen uud — ſie 
Wurzeln gemacht, abnehmen laſſen. Daß die u. bei uns Sa⸗ 
men reifen, hängt fehr von dem Sommer ab, indem die Früchte mehrere 
Monate nöthig Haben, ehe -fie * werben. IR man in den. Bei: von 
reifen Samen gelangt, fo fäe man fie ſogleich in "in Zöbfe ober Kaſten, 
ſtelle dieſe in einen kalten Kaſten En Gewänssans und halte fie mäßig 
feucht. Die Samen keimen gewöhnlich erſt im zweiten Jahre, ‚häufig 
jedoch auch ſchon im erften Sahır. Anzurathen iſt es, Die jungen 
Pflanzen nicht eher ins freie Land zu pflanzen, bis fie eine ziemliche 
Stärke ı erlangt haben, alfo vielleicht erſt im zweiten * nachdem fe 
aufgegangen find. Beim Auspflanzen wähle man hüten 

ort und einen fruchtbaren Boden. Die ——— gedei⸗ 
u BR in jedem guten, nur. in feinem kalkgründigen oder. moorigen 

* einzelne — anf; großen Rafenplägen eignen ſich 
Magnolia zn tripetala und —— am beſten errei⸗ 
hen felbft bei uns eine Höhe von 25.. 30 Zuß und gewähren mit ipren 
großen, glänzend grünen ——— herrlichen —— Da die 
Blätter der M. tripetala und ee jedoch ſehr leicht vom Winde 
leiden, ſo müſſen dieſe Arten, wenn möglich, einen Eisen Standort 
erhalten. 
z Obgleich die Gattung Magnolia aus kaum zwei Dugend reinen 

Arten —— ſo herrſcht unter dieſen in den Gärten dennoch ein 
großer Wirrwarr in ihrer Bezeichnung, der noch wg: vielen Su 
vietäten, bie ed von ben meiften Arten. giebt, erfchwert 

u ben bei uns im Freien aushaltenden Arten —— folgende 
zu une u. 

nolia glauea L. Ein Strand oder. Baum don 3 bis 
10 — She an ſchon im Jahre hre 1688 in Europa 
i —— if er in Maſſachuſetts bis Miffouri, " Die 8 ätter; 

Binter abwirft; — aber = find 
hlan- ie Blu⸗ a, —— en — —5 



helliana 

5 longifolia Ait. ren —— Hort. ) 
8 Thomsoniana Sweet (glauca v major Bot. — 

re herabhängen, fie nd weiß, 1-8 Zon fang und een rie⸗ 
—— Mai dis Juli — wurde dieſe SON im 
7 
ch diefe Art liebt: einen feuchten B 

— ee rg Blätter abwerfend. 

zuoan 
na a verliert gem Se 5 m 3 Blätter, * * ſpitzt 

——— "m tripetala Ei "Spnon.: — Se Age beara 

3. M.. mscrophylin.Mich. Dal. — * tab. 2189. — 

a — J 



6- 9ehlättrig; gelbli ich grün. rer ng 
fiammt ans Carolina und Georgien, w > fe an feuchten Orten wächft: 

6. M. Fraseri Walt. Synon.: M. »aurieulata, Bot. er 
4. 1206, aurieularis Salish. * biefer Art nabeftebende Art, M. 
pyramidata Bartr., ift nur als eine Barietät 8: angenommen. 
Die M. Fraseri, in den Gärten befannter als nr — 
wurde im Jahre 1786 — und ſtammt aus den Vereinigten 
Staaten, wo fie in Carolina bis Florida a wird und ebenfalls, etroffen 
wie die meiften Arten, auf Fehr —— Bobes vorkommt. Die Blätter, u. 
Winter vergehend, find auf der: untern a ‚etwas: blangrün, fpatel- 
fürmig, verkehrt: eirund, —— der Bafis. Die 9 Petalen, — 
denen die Blume befteht, ſind Länglich, ‚nach ve Baſis zulaufend. 
Blumen find. weiß, Blüthezeit April und 

Diele hier genannten 6 Arten find, * ſchon bemerft, bei uns 
völlig hart und im Freien ausdauernd, die nun nädhftfolgenden 
gem jedoch einen fehr gefhügten Standort, am beften: gegen eine Mauer 
als Spalierbaum oder fie müffen im Winter leicht re werben: 
Ganz befonders hat man die Gemplare vor * ſpäten Frühjahrsfröſten 
su fhüsen, wo, wenn dieſe eintreten, ſehr leicht ihre —— — 

oren gehen, die ſie ſchon im Herbſte auſetzen. Hierher er 
7:-M.-Yulan Desf. —— M. canspieua, Bot. Mag. t . 1621, 

Preeia; Corr.. : Bon diefer aus China fammenden Art dat man 
Menge ganz vorzüglicher Barietäten, z. % die Mag. Yulan lexan- 
drina Hort., y eitrioedera, die prachtvolle in Erfurt von — Topf 
552* —— & Soula ungen na, Bot. Mag. t. 1169 und mehrere andere. 

ehört bi 

Winter ab, Fein penfehrt eiran, ‚hunbf om ober Ene, di 
jüngern flaumhaa rg, Die Blüthen: erfcheinen im Frühjahre, bevor bie 
‚Blätter — * aufrecht an ng Soigen der — und 
Aeſtchen, find wei ne gen PN Im Sch: 1784 

Lande, wo fie unter ru Stro trohdecke im Winter: ä 
zur Topfkultur, ebenſo läßt fie ſich Eu treiben. Die: Bläthen Der 
oben ——— Varietäten find mehr oder weniger prächtig roth gefärbt 
worte n ſo fern den. Borzug vor der Urart 

Mm obovata Thhg. Synon.: M. denudata Lam., glauca 
— Thbg. Diefe allgemein befannte Art ſtammt Japan. Eine 
— Barietät davon iſt unter dem Ramen 6 discaler Vent: (= atre- 
purpurea Hort... purpurea. Bot. Mag- it, 390) ne Eine. andere 
in ben Gärten felten anzutreffen  Barietät der Mag. ohovala iſt bie 
y liliflora Lam. 

rer Art —* nur einen kleinen Doms oder Strauch von 8 bis 
‚Su Hö im Herbſie ſeine Blätter: verliert. Selbige find umge 

kehrt — zu ek dunkelgrün. Die Blumen ſteben aufrecht, fin 
— * im Innern weiß, angenehm duftend. Es 

be eine: ſehr zierenbe die in feinem Garten 
i wurde 

wie gr vorher 
: fehlen follte. 



: 9.:M. Kobus — Spnsn.: ‚einen, ir. Thbg., 

fl Sem reg nach. Kämpfer. “> 58 
erreichen. Sie flebt ver M. obovata (purpurea) fe 
auch Binfg, mi Biefer verwefeft wir, "Fe iſt jedoch viel 

Kama, m während fie. bei —— * 3 urp — ovata. mehr BER: 
:10.: M. Sieboldii €. n — ai hr parviflora Sieb. 

c., aus Japan 
1. M. parviflora Bl, in  heimifch, 

M. hypoleuca Sieb. & Zuce. aus —— — 
M. dealbata Zuce. aus Japan und China ——— 
M. inodora DC. — Lirie Liriodendron — *— ri „Lour. find 

t. befannt und dürften fich nur lebend in den deutſchen 
ebenfo auch die von De Eanbaile: —* einem ẽ zur 

— Magnolia gezogenen Arten, als: Coco: DC. nn 
Coca Lour.); Figo DC. (Liriodendron Figo; 0 

ıodora DE. : —* tera Lour.), Fämmeiih aus ftindien 
jaher auch aur für ein Gewächshaus zu empfehlen. - 
Zwei Arten der Gattung Magnolia befigen. wir mod in — Gar 

3 Si Ri and de une mia für Das fi End — 
Bear ur bedürfen, nämlich 

= 

ei u 

R 18. — granäifiere 15 Le Setif, fo iR Difeibe fe 1737 in 



"Die ner Bat, weiße — 
grandira verlangt, i 

16, M. fuscata Andr. Bot. Mag. t. 1008. ‚Spmon.: M. fas- 
fuscata 

martin euch co katsa, Map braunen, aber äußerft Iie 
—— "An den Sie Ar gt 0 mehren Bar, 

M. — nonaefo  Salis, 

— — —9 — — Hort. 
In ben Mlanzentatalogen der Herren James — — & Söhne, 

des Herrn 2. Berfihaffelt, Ban Houtte, ©. ©eitner ze. finden 
ſich mehrere Magnolia-Arten oder Varietäten verzeichnet, die (jene ohne 
Zweifel zu irgend einer der oben erwähnten "Arten oder Varietäten 
bören, oder auch als neue Barietät zu irgend einer befannten zu be: 
trachten fein werben, fo 3. DB. Mag. Norbertiana, seri 
des Herrn —— Yulan Fischeri des Herrn Geitner, und 

Hartwissiana und obtusifolia der Herren Bo: 
Zu ver Familie der Magnoliaceae gehören — a 

Gattungen noch ein Paar andere, —— die Dr Temus, 
Mayna, Michelia, Talauma und Liriodendron. Ob die drei erfieren 

ir Fang ae Man. — kuitivirt — 
a ' mutatia Di. us Jana mi drei Bari 



Herrn Bar Hontte 
als M. mesicane uf = 

RP, Ä 
Die letzte zu dieſer Familie gehörende Gattung Liriodendron iſt 
nur dur eine Art vertreten, nämlih L. tulipifera * ein in unſeren 
Gärten | | ‚In den Gärten 

ß integritaium, * —— (Cat. h. Booth.), 
pifera fol. variegatis, ‚bie fin — uns ui Ben gehen 
— — 

Som Grofeflor ı Dr.. ge ®, Reisensag fil. 

eng von Geite 51 des vorigen —— 

zu) A 

N nn ug 
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u Be Bareanthus termissuen — u. wu 
er Sarcantho pallido Lindl.,. panieula. paueiramea — “ 
—— per medium atropurpureo- .. labelli lohis lateralibus 

to-inflexis, lebe medie — — 
folüs latis ne 2* inaequalibus. 

Peduneulus at: 84 ——— — * oblonga 

Seit 1856 blühte — aus Java e —— Art — * 

Re Conful Säiller, Eultivirt. u — Stange. 
— :Dendrobium esurien 

af. D.. en Lindl, caleari — — ovarium subaequanfe, 
_ braeteis aculissimis lanceis ovario —— brevieribus, labello ob⸗ 

Jongo trilobo, lobis lateralibus triangulis, lobo mrdio ovate acuto ere- 

nulato, isthmo interjeeto angustissimo, nervis ternis wediis inter lobos 

laterales vix elevatis. 

euneato ligulata, acuta, tenuia, usque polliearia, tertiam p« 

uli ‚ fractiflexi, tenues, pollicares sea es : 

ig apice 3— 4 flori. Flores illis Dendrobii chlersptar sub- 

— albi, nervi laterales loborum Inieralinm labelli virides. 

derfelben Duelle. - 
a: — — —— Lind. Rehb. file eo. 

„.Kolin men acaminalis, 6 secunda, calcari rg —— 

nuaio antice ——— er utrin- 
em gt 

er J 



lanceis evarium trigonum aequantibus labello 'antiee trilobo, lobis 
Interalibus obtusangulis, re ee 'earinis quinis 

Längſt von dem Obergärtner Herrn — mir A gelegt, 
allein — dieſer Tage in deren Kae 
Lauche lultivirt, lebend mit der folgenden — Sie fcheint fehr 
nn Blüthen denen der pallidifora gleich gefärbt, größer. 

68. Maxillaria pallidiflora Hook. 
Pseudobulbis te baeuliformibus (demum suleatis), petiolo 

—— —— multoties (sexies) brevieri, bracteis lineari- 
lanceis, ovarium tripterum subaequantibus, labello Iigulate obeolen⸗ 

sime triloho, callo depresso antiee tridentato. 
69. — — radieans Lind. Rchb. fil. 

hi icarinato lamina anteposita uneinata biloba, lamina 

trausversa sagitiato —— semiovaia lobata, papulis quaternis, co- 

—* rostello deflexo, fovea rotunda uirinque — 
; tenues, 

—— Fir von "Hern Confat. Söiller —“ ——— von 
—* Stange. 

70, Kpidendrum —— Lind. 
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 Sauhlerblumen Mimulus). 

Von FB: Mlattı 

Sp wie die Benftemon-teten vun, ihre Achnlichkeit in der Äußere 

Tracht mit Digital amfeit des enfreundes. erregen, 

fo die Gautterbfumen ur Biefebe Eigenſchaft mit Rinanthus. Nimmt 

man dazu u N ‚der nad Bife 

Gauklerblume, in den Fenftern der gewöhnlichen: Leute, fo wird mer 

= bie Luſt begreifen, fi fih einmal mit der ganzen "Gruppe zu IE 

‚Die Aral fotgene Arheit, die fih freilich nirgends in ber gegebenen 

vorfindet, denn Regel hat in feiner S -ifchen Zeitfchrift 

fir enbau, 5. Jahrgang, pag. 59, 60, 78 und 79« nur Notizen, 

befonders über die Kultur der Minulus in ‚Belgien von Morren, gegeben, 

folfte freilich alle Arten und befehreibend — Da es mir 

je Bean an war, —— zu fehen, fo muß ic) die Lafer bier 
Zeitfehrift bitten, fih mit dem (genden zu begnügen. 

ie Gattung der ver Gauklerblumen (Mimulus Linn.) 38 tn 

—* in De Candolle' 8 Probromus X, pag- 368-313 1 
lungen i, Speeiosi, Teneri und Prostrati. J J 

een Gene Br =. ringens L., M. alatus Soland., M. Mada- 

Benth., M. zracilis R. Br., M. pusillus Benth., M. 

—— Mimul ee —— 



SE ESS Eee ee ee 

Mimulas genannt haben. Diefe Gattung enthalt die Arten E. Fre- 
montii Benth., E. Folmiaei Benth., E. Douglasii Benth., zu in 
den — by John Torrey E. Coulteri Benth. — — 

'orrer 
Zu — gan ı andern Abtheilung der Sermbelaisns RER, 

Tribus Vin, d ratioleae, fondern zu den Cheloneae (Tribus En 
gehört bie —— Leucocarpus mit den Arten L. alatus G. Don, L. 
porfoliatus Benth. und L. fruticosus Benth. Die erſte Art dieſer 
een in Gärten kultivirt und führt oft den Namen 

Aus der Gattung Eunanus iſt noch feine Art in Gärten kultivirt 
—** ass bleiben mir nur die Battungscharaltere von —— 

Bei —— iſt der Kelch röhrig, — Zzähnig. Die obere 
Brinnigpe: iſt aufrecht oder zurückgebogen⸗ abjtchend, 2fappig; die 
Unterlippe ift abſtehend Slappig, nah innen, an dem: Schlunde 

die chnitte find alle rund, fruchtl ‚Staubfäden 

Die Gattung Diplacus Nutt. unterſcheidet ih nur von — 
durch den —— — —— RL * ae 
—— Achfeln, und e r in 

glockige aber Speiigen 7% und un die beeren 
art —* Frucht von Mimulas. m 
— —— in ie 4 ss — 

— — "bei der Speci N 2 en mie aa 



DIR 

Er 

— —— Bien ie 

HM art ringens 5 Rabi ige — — Blätter 

am Grunde —— herzfoͤrmig ſtengelumfaſſend. Kelchzähne lan⸗ 

ar ern 
Mimulus — Soland. Flügelige Gauklerblume. 

— am Grund in den Blattſtiel verſchmälert. Kelchzahne jebr 

Hein, fpiß. J 
—* —— —— Blüthen zinnoberroth. 

3; Mimulus cardinalis Dougl. Hochrothe Ganflerblume. 

zu. am ( tftengehmufaffend. Kelchzähne eifrig, 

u. Theile! Ser J—— Flach. Kronen ſehr groß, bei 

per erfien Art vofaroth, bei den andern gelb und ge⸗ 

fledt. Kronenröhre heruorftehend, viel — * der 

ig ch. 
Kelchzähne gleich, Blüthen roſa. 

= Mimulus Lewisii Pursb. Lewis’ ige Gautlerbinme 

Blätter ftengelumfafjend. Kel 
B. —— Kelhzahn: größer als die andern, Blüthen gelb. 

ulus- luteus ‚Linn. ken nn Untere 

jähne ern 
a. — Sen: — — Kronen. Hei; Ber 

Kronenröhre hervorſtehend. Oberer Kelchzahn sta 

230 'Mimulus parviflorus Lindl.. ‚Rleinblüthige Gaukler⸗ 

| fiel von —— — obere: — — breit, turz. 

Ynge * das y Blatt. 
eo 

— wenig länger * der ee. — 

—— —— —————— Sautie 

8: — e Ganklerblume (Mi zen 

una Ba RR ai 

* Minutus moschatus. Dougl, — — 
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jugefpißt-gefägt, am Grunde in einen Blattftiel verſchmälert. Die Pl: 
thenftiele find — als die gefalteten Kelche, welche abgeſtutzte kleine 
ſpitze Zähne hab Die Kronen find violett oder blau. 

3) Die Sodrothe Gauklerblume (Mimulus eardinalis Dougt.). 
—* von ——— aus Obercalifornien eingeführte und Bot. Mag 

ſo wie Sweet Brit. Flow. Gard. t. 358 —— Art 
dat einen 1, Fu hohen, aufrechten, behaarten und drüfigen Sten: 
gel, der viele ‚entgegengefeßte Zweige und Blätter trägt, welche verfehrt 
eislangettförmig, gezähnt, Hnervig und am Grunde verbunden find. Die 
Blüthenftiele, Beh: gewöhnlich Tänger als die Blüthen nnd behaart find, 
ſtehen achſelſtaͤndig Der Kelch ift röhrig, wellig, mit 5 berborfprin- 
genden Rippen verfehen, ber Saum ift ſtumpf und hat > faft Br 
Zähne. Die Kronenröhre tft ein wenig länger als der Kelch, der S 
iſt ſtumpf, ber obere es iſt zweitheilig die Abſchnitte ſind A 
geflogen, ausgerandet 

4) Die Lewis’ föe ®auflerblume (Mimulus Lewisii Pursh) 
— bekannter al$ Mimulus roseus Dougl. und abgebildet im Bot. ne 

1591, Lodd. Bot. Cab. tab. 1976 nnd Bot. Mag. tab. 335° 
Di ganze * J — und drüſig, ihr Stamm und: ihre 
‚Zweige find e Blätter find — —— 
— — —— ne Bon den untern Dlättern find 
‚einige gezähnt. Der Kelch * faſt gleiche Zähne und iſt braun gefleckt. 
Die —* roſarothe Krone hat eine Röhre, die länger als der Kelch ft, 
breite, Tängliche, ſtumpfe e Sanmabſchnitte und 2 gelbe Haarleiſten auf 
der Unterfeite. 
25:5) Die ‚gelte Gauflerblime (Mimulus Iutens L.). Die Pflanze 
* tast oder nr weihhaarig. Die Stengel find auffteigend oder 
aufrecht und tragen rund-eiförmige oder Tänglihe Blätter, Die. unten 
lang gefiel; faft leierförmig, oben aber figend oder — — 
umfaſſend, vielnervig und ans — gezähnt ſind. Die Blüthenſtiele 
ka länger als die Blätter. Der eiförmige Kelch iſt im fruchttra 
en Zuftande — eblaſen und hat eiförmige Zähne, von denen der obere 
— —— iſt zweimal länger als der Kelch Age: 
bildet iſt diefe Art im Bot. Mag. tab. 1501. — — guitatus EO. 
und M. Iyratus Benth. find Synonyme zu Diefer Bon den vielen 
‚Barietäten viefer und der vorigen Art finden Br “ qügebitpet: Var. 
'variegatus Bot. Mag. tab. 3336, Lodd. Bot. Cab. tab. 1872; Var. 
Yivularis Bot.‘ — tab. 1030, Lodd. Bot. Cab. tab. 1575; Var. 
"Youngiana Bot. Mag. tab. 3363; Var. Smihi Bot. Reg. t . 1674; 
Var. Maclainianus Bot. Mag. tab. 3924. a 

6) Die Meinblüthige Gunfiechtume (Mimulus: s 
Lind.) u baebifvet Bot. Reg. tab. 874. Die Pflanze iſt niederlie- 
‚gend und wurzelnd am den Stengelknoten. Die Stengel find zant, flei⸗ 
* —— Die armen find — herz eiformig —— 

ägt-ge; mfaffenden, 
zinnten Gtielen en — Slider find‘ — elftändi Alles 

fi — — ——— un fürger 

* 
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Ber: ais der andere, voth gefleckt und hat 2 erhabene Linien. Die“ 

ie find eingeſchloſſen, die Antheren find kahl, rd 

7) e zwergige Gaufferblume (Mimulus propringuus Lind.); 

but — drüſig⸗ weichhaarige Stengel, Blätter, Blüthenſtiele und Kelche. 
tengel iſt niederiiegend, ſtielrund; die Blätter ſind eiförmig, ges 

a die oberen ſitzend. Die Blüthenftiele find achfelftändig: und 
fürzer als die Blätter, Die Kronenröhre it von der Länge des Kelchs 

vie Lappen find ſtumpf und ſchwach weichhaarig. Der Kelch iſt fleiſchig 
von den Zähnen find: die 2 — rund, die übrigen aber größer. 

Abgebilvet ift diefe Art im Bot; Mag. tab. 1330. 
3) Die reichblüthige Banlierhiume (Mimulus floribundus 

Dougl.) findet ſich ebenfalls im Bot Meg. tab. 1125 abgebildet. Sie 

bat weitfchweifige, äftige, behaarte Stengel. Die Blätter find gegen- 

ws berz-eiförmig, gezähnt, furzgeftielt und etwas weichhaarig, die 

Ende ver Zweige ftehenden find etwas Fleiner. Die Blüthen en find 

* achſelſtaͤndig, die unteren auf kürzeren, die oberen auf längeren 
Stielen, welche ‚weichbeha aart find, Der weichbehnarte Kelch. hat rothe 

Winfel und ift im gen Zuftande anfgeblafen. Die — — 

—* me = gleiche —— — und wenige Se de. 
en No. 6-8 find jähr ud 

® Di Euiinmenfichhe Bantistume Mimalus mo | 

— * abgebildet Bot. Reg. tab. 1118, ift friechend, danernd 

und immergrün.. Die Stengel find — äftig, drüſig, — 

und niedergeſtreckt. Die Blätter find drüfig, weichhaarig , ei 

grobgezähnt und geftielt. Die Blüthen find. ahfelftändig, auf — 

weichhanrigen Blüthenftielen, “die fadenförmig und doppelt kürzer als die 

a —* Br. find —— drüſig und haben ——— 

— 

is der Din —— eſtrei ift un nd 4 in der. — aa — find, 
er haufle Slumen E58 re ie —— nor die 

Er 9 aber dieſer Art wicht allein eigen, ve 
— Arten beſitzen ihn auch, wenn auch —— dem m Daahe, wie 

das von M. cardinalis befannt iſt. 
»-" Diplacus glutinosus Nutt. tft unter dem Namen —— 

aurantiacns Cart. im Bot. Mag. tab. 354 abgebildet. Der Stengel 

ift über 3 Fuß dech rund, ſehr aſtig und da, wo die Aeſte fisen, 

purpurfarben. Die — * find gegenſtändig wie die — — 
ſitzenden, unten: leicht verbundenen, gezähnten Blätt Die: bleich 

brandgelben Blüthen find einzeln ——— auf — die — 

* ——* Läuge der Kelche nz Kelche find 
—— ung Mae — — —— die ———— 



* 

3655 als Varietät punice us, fih von der Hauptart nur derch 
Blätter und— e Blüthen u * 

Leucocarpus alatus @. Don, abgebildet als Mimulus ‚perfoliatus 
Hook. im —— Mag. tab. 3067, ſo wie in Sweet. Brit. Flow: Gard. 
new ser. tab. 124, hat 2-3 Fuß hohe Stengel, die kahl und mit 4 

| verfehen find. Die gegenfländigen, a am Grunde ver- 
bunden —— umfaſſenden Blätter find länglich⸗ lanzettförmig 
Die Bluůthenſtiele F —— ndig und tragen vielblüthige und 
trauben an fehr kurzen Stielchen. Die * haben ſehr > 

Zähne Die — find gelb. weißen fogrligen 
die Länge der Kelche. 

„Sa ie die Kultur der verſchiedenen Mimulus-Arten anbelangt, or 
‚bei den meiſten Arten * Eine einfache und nen Mimulas 

lateus, cardinalis und ringens f man als perennirend im Freien 
ches: betradten, denn in — —— Fällen. erfrieren Dies 
—— — une während d des Winters. Sie verlangen aber einen fon- 



 Feudt- und Gemüfegarten. 
— Wide Pflaumen zieren unfere Defferts um Michaelis? 

> Unter den vielen Vorzügen des Landlebens iſt es ein Höchft ange: 
nehmer, wenn man liebe Freunde bei ſich hat, ihnen von dem — 
ſeines Gartens zu ſpenden und el an. dem gemeinfchaftlihen Gen 

eö aber mitzufreuen. Iſt fhon an fih etwas "angenehmes, mit 6 
Erpbeeren als der os Frucht: — Jahres den zu machen 
und fo mit Kirſchen nen, Pf fortzufa —* 
Nüſſen und Aepfel ibören, der Zeit, in Die gi 
der einen oder andern Fruchtgattung fällt, mit dem, was der Ga 
* w Dienften zu ii fo ift es gewiß nach dem Bedünken ehr 

noch entſchieden angenehmer, wenn man —* ſtrebt, das vor⸗ 
zu u —— was Andere nicht baben; „der um verfändlic. ‚zu 

sprechen, von irgend einer Obſtgattung dann noch ſchoͤne auf- 
zutragen, wenn die Meiften nurnoch in er Rüderinnerung. fhmaufen, 
und wer, weiß, ob nicht gen ger sei an fo — Streben 8 
etwas Verſchi iedenem wieder die nächſte ne — ba 
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Bau 
= ge eharign — iſt ſie ſo ſaftreich, 9 man F zu trinfen: 

glaubt. Iſt kenntlich durch ihre anfehuliche Größe, ovale gegen ben 

D - m 

— Plum Pom. —— . 57, Co&’s Golden Drop ib., Co@’s Impe- 

rial ib., Bury Seedling * New Golden Drop ib;, ns rothgefleckte 

Pflaume Lieg. Beſchr. neuer Obftf. 1, 

gehört als wahre Zwetſche in die erfte Drbmang > erſten Rlaffe 

nah Liegel’s ———— iſt das Produet einer Kreuzung 

der Reine Claude mütterlicherfeits und der gelben Eierpflaume (White 

Magnum a — Engländer) 'wäterlicherfeits, und wurde von dem 

verfiorbenen Handelsgärtner Servaife Eos zu Bury⸗St.-Edmund's in 

ver Graffchaft Suffolt in England erzogen 

Sommerzweige kahl. Blätter mit zwei fugeligen Drüſen am uns 

Ende. Frucht oval, von der bedeutendſten Größe in der Gattung, 

2E 301 lang, 2 Zoll did. Naht tief eingebrückt, vorzüglich gegen ben 

Stengelpuntt; Stiel in einer. Fleinen Bertiefung figend, 9 Linien Tang, 

vinn. Haut vie, grünlih gelb, zahlreich roth gefleett an der Sonnen 

feite. Fleiſch grünlih gelb, zart weich, überfließend von Saft, der fü — 

und aromatiſch iſt. Stein ſpitz und unablöslich. Ende Beer rei 

Diagnofe einem englifchen Werke entlehnt.) 

Se Habe be Früchte davon im Detober gegeffen in dem Ga 

Herzogs von Portland zu Welbeck * a ein Re mit feinen 

Mafchen an ven Spalierbaum gehängt u er Weſtmauer, an ber 

der Baum fland, geſchützt waren, welde vn größten Anfprüche, die man 

anf Süße und Aroma machen fonnte, befriedigten.  Desgleichen nom 

einem Topfbaum im Obftbanm-Haufe, ebenfalls ſchmelzend füß. F 

jedem, wu dem Heinften Gartenbefiger zu empfehlen, und wenn 

mide gezogen und mit Fiſchernetzen —*— vor jedem ie 

füßler zu bewahren. Man habe jedoch auch ein Auge auf bie Wespen 

Die Bezeichnung „rothgefleckte ee > an fih fo Eigen 

wie fie nur fein Ffann, da die rothen Flecke dieſer Frucht ein 

ſcheidendes Merkmal find; allein fie iſt we in fo fern nicht — 

ir — Gras i * er 

"„Befferson.“ 
exquiſite Frucht —— Urſprungs; —— — belaunt 

de Be —— Friedensrichter Bull, der fie aus Samen ger 

zogen, umb auf ihre Ci —— ſtolz, der Deffentlichkeit —— 
— er ſie dom: dem Maiterban e vermehrte, der in feinem Garten 

m e bei A Albany fand. "Der Baumfguibefige Bermehru ‚ biefer Pan 

I 



der | eo Bist, vo —— —— ———iñ 

Es: —— mich nicht, daf Sem - as * mit dem — 
chen Enthufiasmns vo n ihr Spricht, wie ber hochgeach en 
Downing in Amerika —— Robert T — * fon im —* der Lon⸗ 
u Soetenben-Gefelihaf Legterer hat fie, meinem Wiſſen nad, 
von Probebäumen in Töpfen ——— — * je ich 
Downing im: am | ommergluth ihrer 
wahrhaft teopifchen Hige die — ſo 9— menge — feine fünftlihe 
Zucht unter Glas dort an während unfer —— — ver en 

re bentfchen:S 

Himmel gereift und daher ——— en Zuckerſtoff el * 
mögen, den dieſe Jefferson, wenn * * hängen bleibt, und unter 
Glas gereift, erlangt. 
"3 Habe fe in England und Sir im Dsfkuumpanfe ds Hera 

Senator Mey ; en nn 

—— in baum Häufern ganz unübertrefffich iſt, re 

fo feine und —— ee eg ee 
= fühlt und dann das höchſte A j 
— ea aus tiegel’ & Bert Pine - — Befgreibung: 

ä p rheft 1850, — ⸗ 

— —* Er nur —— — —————— Em 
wärts firebendem Wuchs. Blät lätter mittelgroß, eliptiſch· oben = glatl, m 
er FI auch (gebt ns 

z ‚ wie Zweifel wird — die 
—— 
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Riemand die obigen Worte Domning’s Tefen, ohne —* a die * 
befannte Vorzüglichkeit der alten Reine Claude Dabei ei und 
fih dabei fragte, ob überhaupt das Aroma der önigin „> lan 
men: von. der Jefferson übertroffen werden könne. Die Leute;fönnten 
es es für eine Nebertreibung halten, wenn man fagte, die Reine Claude 
fönne unter deu für ihre Süßigfeit —— allergänftigften Umftänden 
übertroffen werden. Es mu = demnach dahingeftellt werden. Inzwiſchen 

ſich berichten, * in dem verfloſſenen ungünſtigen Sommer (1845), 
wo beider Früchte ——— — wurbe, ver der Jefferson 
für —— befunden wurde. 

Kehren wir nun zum —* — ſolche Pflaumen zu betrachten, 
bie ns —* zwei allervorzüglichſte für den Nachtiſch gegen Ende Sep- 

d Sheil des Detobers eignen, fo haben wir und mit) ihren 
Borjüger befannt gemacht, und w er Sruchtförbe ziert und Berfchieden- 
heit liebt dem wird: es nicht gereuen, in den ſchon kühl werdenden 
— nad noch zwei Erinnerungen einer — auf die Tafel 
ringen zu 
a Ich Ba zu: Erfahrung pefkätigen; daß die Jefferson dur län⸗ 
.. —— im reifen Zuftande, ebenſo wie die rothgefledte, am 

nur gewinnt; die Waffertheife verdunften, um den Stengel 
—— die Haut ein wenig ein, der Zuckerſtoff nimmt zu und es iſt 
—— Grunde, daß man = legtere Pflaume oft an Seitenmanrerw 

er eichtigfeit bietet ei feefichenb 
.: Für: meinen — sahen diefe beiden Pflaumen deshalb den 

Werth, da man fie im Detober genießt, zu einer — ae wo 
an ‚bie viel Kleinere ‚Reine — — nicht mehr gedacht w 

Theod von — 

arte 

i Da mar fo * Klagen über das een der 
hört, fo ift gewiß m .. Leſer die — des Verfahrens er 
— en Hülfe der Grög * in Deutfih-Steine 

trotz ſhe und er im Yuquft 1858 folgenden Sr Regengüffe bis 
im dem: | chöne Salatgurfen gezogen hat. Sein Ber 
fahren, das in ven Sabresberichte pro 1858 der Section für Obſt⸗ 
und Gartenbau: der Schlefifchen Geſellſchaft mitgetheilt iſt, beſteht näm- 
Pr im a. Anwendung des fogenannten Eſelrückens, defjen man fi zur 

freien bedient. Man zieht — Graben Zacht von Melonen im Frei 
® 2 Fuß tief, füllt 8 mit Dünger und wirft die Erde wieder 

auf, daß fie ih nah beiden Seiten abdacht. Auf dem Rüden wer- 
ie Gurfen gepflanzt: | das Austrocknen 

Bestes zu verhindern, belegt man bie | 
—— — das. Gras von meinen 



heißen Mitt ent 9 iR. Er 
aber nicht yet — ſo re jene: — * Saugwurzeln, wern die Sonne 
ſtark m. die Erde in der Nähe des Wurzelftodes brennt, und die 

— d frank. ‚Ber aber & fin es i oh 

läd he — ne —* u ee feine — 
a ‚som: een — wie man bi 



, and. (9n um Eine Da fe dan Aug fe an 
wie — haltenden Blumen zu 

e — ein großer Theit pr prächtige dicht 
gefüllte Blumen, nnd in Fol rein weiß, rofa, 
IHlla, carmin, earmvifin, purpur, violet bis in das —— 

— daß ſie einen eu mit weiß und lilla geflecft und 
Beſchreibung herrlichen Anblick —— * 

re —— —— ftellte ie davon 18 Shit m 18. verfi 
nen Garden aus Be hieſigen Gartenbau-Berein ven höch 

— — — 

Di —— ET und. — ſchmale blau⸗ grüũn 
Blätter: von 4 ae: u Die tiefen Einfchnitte an den Blumenblät 
tern und die bite Füllung der Blume geben — einige Aehnlichkei 

5 mit der von Papäver paeoniflorum fl. — he Pflanzen bielte 
uunſern ruſſiſchen Winter an ungünftiger Stelle ohne Bevedung ı 
= * men gut aus. Herr Be Benary- in ——— hat das — 

ı u —— — * — nn 

5ER _ 

"gang. in der le Bei, ae die 
igend 

Abbildungen rg 
ß Quart gegen € ein era eenr 
—— werden den Preis ur fomie: der 

ı zur Ausgabe bereit 



ittheilung  binweifen ,: möchten 
wir zugleich —— —5— machen, daß — Douglnsii Hook. 
(A. Prineeps Bartl.),: wovon — in Boreali-Aıneri- 
cana eine fehr gute Abbildung gegeben — —— —— als 

| | „wär, en ale —— 2 und f . * 

— * —— größer . bie von 

nuti, und Samenwolle iR in Beige gu ai allein linger, fon: 

ide er era an einen —— fhönen Seivenglanz. Es dürfte 

deschaib dieſe Art noch w mehr a6 A. Cor zum 3 Anbau im 

sro ** empfehlen Se | 

Begoniscrae. we | a 

den — des Sciences natarelies; W.: "Serie, € 

—— ‚ Tom. XI, No. 2,pag. 93, welche uns erſt jet, etwas 
perfpätet, zugegangen: , befindet fich der Anfang einer 

son Alph. De Canvolle: „Memoire sur la famille: des’ Bögo- 

.. minedes“ ‚als Vorläufer für die Bearbeitung dieſer ' Familie in DE. 

— lemaus naturalis regni — — —* — * — 

wovon 127 nen a & run F fähr 20 
befchrieben waren. Der Prodromus mie unr drei Gattungen, -Me- 

‘'zieria Gaudich., Begonia L. und Casparya, dieſer Familie enthalt . 

40 Gattungen, welche Herr Dr. siosi6 in Berlin — dd 

: —— — ad in Ihrer Gartenzeitung (mem 
ich nicht irre im Jahre 1856) eh ßen Sgarfiun = 

werden: —— geworden. 



Lu ee 

Die die fie n nach ne — — 
preiſen. Das allbekannte Handlungshaus von Herren Earter & - 
in London offerirt deren mehrere, über deren wirklichen Wer 
* * er großes Sragezeihen — Sp werden na: 

-Clarkia —* var. integripetala. Es ſoll dies eine ganz u 
— dieſer beliebten Zierpflanze fein, * ‚Hot *— Carter —* 
mehrere Jahre —— neue Form in den Handel zu 
— Die Blumen follen noch ee gr pe * die Urart, bril⸗ 
lanter i n Färbung und faſt kreisrund fein, indem ſich die einzelnen 
lumenblätter mit ihren Rändern berühren. 

Callirhoe d tat. ‚Eine A lange, in —— —— dem 

rothbi Die Pflanze 3 Fuß bo üenden Linum grandiflorum. 
ment fen. als 6zöflige Pflanze zu. ‚blühen an, 2h * ſie Mitte 
Sommers eine —— darbietet. — 

‚Callirhoe ift bekanntlich ſynonym mit Nuttallia, von —— Gat⸗ 
ig N pedata ze befannt ift, feltener dagegen a, 

itlor 
diesen‘ var. — ie Gray. Golf von Cen 

fornien 2 Fuß hoch, mit dunkelorangerothen Blumen. — 
= —— je — * empfehlen fein. 

nn — u (Stun, gu 

| — vunfefoiolettrothe — 
n —— * —— hispanica 



* — —— um Lem. — 
Amerns a azurea —— ——— na 

— a — — dieſe ſchene 
an in dem —— des Herrn —— in Bet; ans 



im Reto geblüht hat Hattereine Höhe von I Fuß, deffen — einen 
Bluthenkopf von 10- 12 Blumen trug, die einen Durchmeſſer von 15 Zoll 
hatten. Die einzelnen Bl nn find rein weiß, nad * "Schlande 
zu gelb fihattirt und meffen 6 Zoff im Durchmeſſer Die Knospen 
haben eben vor dem Deffnen Diefelde Länge. Die Blätter di 
dodendron find nicht weniger ſchön die Tängften find etwa einen Su a 
fang und zwifchen den einzelnen Adern —— wodurch 
ser. ein eigenthümliches Ausſehen erhalten 

Der rl u vor feiner völkigen Entwsisetäng von 6 Zoll 
langen und 4 Zoll Breiten Bracteen umfchloffen, deren unferer 
weiß- und. der obere. — gefärbt iſt. Eine 
verdient mit Recht den Namen eines Mannes zn führen, dem wir 33 
viele herrliche Ganzen zu verdanfen haben. 

Herr Booth entdeckte dleſes Rhododeudrou a auf den Duphla-Ber: 

Papıo, Bhotan, wo auf fumpfigem Boden zwifihen Eichen und 
—— Buch Atiſch ⸗ wäh) u ungefähr — 50 

FRE: 
— 

Pla 

" Bryophylium prolferam Bowie. 

her Safıs 
en. uk ähnliche ——— — be⸗ 

Sen —— * Blattränder des Bryophyllum ealyeinum, nament⸗ 
* wenn dieſe mit dem Erdboden in Berührung 
D08 Bryophyllum- proliferum — gs von Mab 

le zu Clapton erhielt diefe ihe Art von ae 
denn er auf beiden Safe, wie überhanpt auf d 

— Juſein heimiſch Die Blumen Sefee-Het find Honig * 
und obgleich an ſich hübſch, fo ſtehen fe * an Schönheit vielen ber 

— — Arten nad. en ‚tab. Ach 

—— 

— 



fammeit hatie und dann ‚aenerbings © 
verfiorb 

engen ei Taf. 3149 —— mg * ne 

ſteht den Osbeckien nahe, hat jedoch nur wenige empfehlende Eigenfchaf- 

erru Barter. Beide : Refenden wurden ein Sof des feinen 

—— 
roſa Farb 

ae Er im Bot. Mag. Diefe pradtoofle b. 5150, 
a Sir B. Hoofer von F Herren Backhouſe te Eigen: 
thümer der York-Handelsgärtnerei, bie fie von ————— 

— kei m. “ — — — 

Ben fofort ee ‚loffen werd 

Anfertigung von Entwürfen und Dänen u 
$ — 

end se — 

‚Ernie Die —— ee fe Se de — 
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gärtuer —— und deſſen Garten: zu erheben anzupreifen. 
‚Ein: fo: eitles Unternehmen: richtet fich in Be —E im Grunde 
nor —— ——— von ſelbſt. Der unterzeichnete Vorſtand jenes 

ee — — — ungerügt 
er nicht: . 

ihm —— Se Austellung obgelegen hat, und als er 
ſelbſt ver —— —— —— welche noch im Eingange des 
angezogenen Heftes men⸗ und Pflanzen⸗Ausſtellungen 
ſo treffend würdigt, * — F *— glaubt, das auffällige Schreiben 
zur Ehre der Wahrheit in das klare Licht zu —* Es wird —— 
bie, Bitte an, die verehrliche Redaction um. Aufuah 

* rd —— ‚auf ‚Zhatjaden beſchränken 0 — * 

Bor — * die Thatfrage nicht übergehen, wer iſt der 
aur mit „&« unterzeichnete, alſo verſteckte Berfaffer des Schreibens? 
Daß es Herr: —— ſelbſt verfaßt hat, wird ihm jugeflan- 

da er paar nicht — — ** iſt, daß er 
— — 3 der Schule ya — noch das Sprichwort 

— ſo klar ya Dennoch der — des —* daß der 
elben weder als Sachkundiger gelten kann, noch ohne des Heren 

linie Angaben und Fnfpiration die —— Anführungen pon 

... gerühmter und fogar der — ihrer Beſtandtheile nach beſtimm⸗ 
ua glich zufammengebrahten«.(?) Sammlung von Pflanzen, Stau- 
— hat machen —— Die Entftehung des Schreibens 

‚bleibt — zum wenigſten ſehr zweideutig. Wie iſt aber der Schrift⸗ 
ſteller oder — Schla uter zu den darin enthaltenen Behauptungen 
gefommen? Was hat infonderbeit eit bewo ogen, den „Dannoverfihen Gar- 
tenbau-Berein. zu einem Ei efigenanniet> zu ftempeln und ihm und 
* ſtellung nur Makel anzuheften? 

Wir wollen erzählen, was — ae Der Berein bildete. ſich 
ie feine Statuten ausweifen, am x 1855 durch das Zu- 

| we Sadmännere —— Fer — — Knotenpunkte der 
"Danunperfen © üdbahn. Die Mehrzahl — Männer —— and 
Althaun ern verbunden mit einzelnen —— ‚Der Wir⸗ 
a des —— fofite * über das annoverſche 

—* als der gelegen * geeignetſte Mittelpunkt zu 
‚regelmäßigen Berfa * * — en auser 
Dieſe offenkundige und bis bewährt befundene Einrichtung durfte 
‚aber and Herrn Schlauter ald damaligem Mitgliede des Vereins fo 

— —— ‚als räthfelbaft ſein. Der ‚Berein hielt dann: feit ſei⸗ 
| clip eine, au wohl zwei —— die allgemein 

te und: Anklaug Schluſſe ver Frü 

"man, Das Mor Mor. fer Srühe einem D | 
‚mürten. Sellin ** — ‚ganz neue. ‚ausgezeichnete Exemplare 

ch Abſchneiden dei ; ber: rip: — und * —* 

——— 

a ee 
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den Thäter nicht nachweifen und mußte Schweigen. Späterhin 
dennoch gegen Herrn —— ein von ihm abgegangener 
den Fall zur Anzeige und Erſterer wurde von dem —— 
5 ‚Strafe — ei ‚feine. dagegen erhobene. Berufung — 
von dem Obergerichte wegen Mangels genügenden Beweiſes 
fo — Inzwiſchen hatte oe Schlauter —* jener —— 
Ausſtellung ſich fo —22 als mißachten er die ernannten 
———— ——— und dadurch zugleich den —— in Pen Map 
nahmen empfindlich berührt. Der, damalige, Vorſtand des Vereins ſah 
ſich daher —— die —— zu erörtern —* in einer General⸗ 
Verſammlung die Ausſchli— es Herrn Schlau —— 
En in Frage zu fielen... Che es * zu einer ee g darüber 

erklärte —* Söhlauter Sn einen Bermittler — Austritt, 

— hielt der Verein den unleidlichen Zwieſpalt für erledigt und 
en das Gefhehene gern der Vergeſſenheit, nm in: feinem: ruhigen 

Fortgange nr, * * zu ſein. Kurz vor * * 

alle nliebbaber zum freien Beſuche meines Gartens einlade, fans 
ich verfichern, daß mein Georginenflor fi des Beifalls aller- Ken 
ner erfreuen wird. Hildesheim, den 16. September: 1859, C. Schlau⸗ 
ter, No. 32 vor dem Almsthore.u Das Publitum war über. biefe 

v ch 
—— glauben daher Das —— — des Gartenbau⸗Ver⸗ 

auung nicht 
— — zu — — Ann — mit dieſer Aus⸗ 

ſich gleichzeitig — wolle. — * muß es —* 
dings unter allen em 
größere oder geringere Anzahl von Gegenfänben — find; a 
—* aber wird man dieſelben dort in keiner Weiſe und der Eindruck 
en ſolche gegen die gemeinn nnügigften Be efteebungen „gerichteten — 
7 jedem Unbefangenen machen müſſen, kann nur ein der Sache und 
dem Bereine, De * zu ſchaden hat verſuchen wollen, günſtiger fein.“ 
‚Ferner. hieß. es dem Berichte obiger Zeitung von. U. :Septembex: 
Auch eine — Dura ht des Einzelnen giebt von Dem. ‚gefunde 
Sinn der Husfteller und der Ausftellungs - Commiffion Zeugnif; ni 
nur * und ——— Gegenſtände ſchmücken die —— ng, —— 
die zur Schau gebrachten —— ee ven ‚Ehäracter - 
des Werthoollen und Gediegenen Und der ve Sei in 

i a | —— „ber Herz 



* welden der Berein mit Herrn Schlauter‘in Berührung 
tommen iR ge — —— daraus hergeleitet werben, u wolle, de 
Berfiherung können ir geben; daß der Verein nicht entfernt 
—— — hegt,/ /daß Herr * Sälauter fh 

dabei nicht mehr betheiligt oder, vdaß — feinen: Garten Jedermann 
zur freien beliebigen Anfiht geöffnet Hat. Nah folhen Vorgängen 

f — —— und —— —— die 

es ledigli⸗ dürfen wir 
—* — —*— — 

des Schreibens der Reihe nach irgend Glauben verdienen oder ob fie 
2 ats ofenbare Enifelungen und > Unmpaprbeiten ur — 

| 

Sr ei 2% 

— — h CD ullerbraßt,.; 

1 & Brehm » —— 

we pn. Aruelvi m 
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Anm. * die im erſten — ** die im zweiten Range anf den 
— pomologiſchen Verſammlungen empfohlen; die ſonſt noch dort 
empfohlenen Obſtſorten ſollen —* den nachfolgenden Lieferungen —— 
berückſichti werben, als diejenigen, welche ſüd⸗ oder norddeutfche 
eine empfehlen und Herrn Arnoldi in guten. — — ——— 
ſolche zur Nachbildung zu 

Die nicht beſonders bezeichneten Sorten find folhe, deden Nachbil⸗ 

dung auf Empfehlung und Einſendung guter Exemplare durch Herrn 
Superintendent Oberdiek, ann Sapı, een Bor. 
chers Stege und andere Pomologen Igte 

n zur Hebung des —— nameit itlich zu ällgemeinerer 
Berbreitung der Kenntniß der beften Dbftforten fonie, zur Erlangung 
gleihmäßiger Benennung nad). Mögtichkeit mitzuwirken, bat Herr Ars 
m fh entfgloffen, Gartenbau und TFandwirthfhaftlihen 
Bere nen, Gemeinden, Lehranfalten und fonftigen Obf- 
— en die Anſchaffung feines prächtigen, belehrenden Dbft-Rabinets 
ar zu erleichtern, vaß er bei dvirefter franco Beftellung auf 

e zehnte, ſowie — x — — und u Liefeungen 
* Preis ar 6 Früchte inel Carton umd gebradter Be- 
fehreibung von 2.2 1o Ser. auf 2 * * Eaffe * ab Gotha ermäs 

—— Wünſchen kommt Herr Arnotfdi auch gern dadurch 
entgegen, aus feinem Obſikabinet die von ven —* pomologiſchen 
Berein —— und als ‚empfehlenswerth erfannten Obfiforten auch 
einzeln: zu konnen indem fih Herr —— bereit erflärt, 

ſolche einzeln, ** ohne fpeci ielle ——— ober mit Beifügung ver 
Lieferungebefchreibung unter befonderer Berechnung und zwar bei Franco⸗ 

pr. Beftellung pr. Eaffe, ab Gotha, erel. Emballage & 10 Sgr. 
abzugeben. Welche Obſtſorten bis‘ jegt erſchienen, zeigt das obige Ver⸗ 
eichniß 

Möge der Obſtbau als ein Zweig der Landwirthſchaft immer —— 
Beachtung finden und —— briugend ſich mehr und mehr verbreiten. 

Preis-Derzihnife — — 

Unter den uns Bis jept zugegangenen Preis-Berzeihnifen für d 
Sahr 1860 — fi das En gros-Berzeithnif a —— 
—— und oh tie meinen von Carl —— a Erfurt, deren 

figer tlich jegt der Garten-Gufpertor F. "Jühite iſt/ durch rn 
— —— aus. Romenttitp find befonders hervorzuheben 

er erfien | niſſes offerirten Gemüfe- eilung Di 
—— Samen, al: ‚KehlsAxten, Burzel- und. Rüben- 

Br - ——— daun eine —* reiche 

—* — — tert. n "Sch : —— äfer 

ee 
zz 

BR NE 
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2* ee —* Rafenplägen, Rlee-Arten, diverſe — — 

—* — —— enthält die — — und — — 
von Hauspflanzen, die pfund⸗ oder lothweiſe angeboten werden, unter: 
denen ſich viele ſchöne Sachen befinden. Jedem Exemplare diefes Ber. 
zeichniffes find die Erläuterungen »über Das Keimender Samen von 
Herrm Jühlke«“ beigefügt, auf — wir bereits im letzten Hefte des 
vorigen Jahrganges aufmerkſam machten. Ganz beſonders müſſen wir 
an dieſem ———— * —— die entrecie tee ver Pflanzens 

J ‚Die Redart, 
FREBE SEEN PER EETFT TE TIER MIT NN 

; — —— 

PARTEIEN 

© Der rationelle Pflanzenbau, VL. Theil: Obſt · und B eeren- 
früchte, : Ihre —* Eigenſchaften, Nu Rap und Anwendung mit be⸗ 
fonderer Rüdfiht auf die 'neueften, ertragreichften und werth Ahvollſten 
Produkte, nah den neueſten —— — Berbefferungen. und: dem 
Fortſchritte der «Für Gärtner, ‚„ Guts- 

Gärtner: und lanbwirtbfchaftlice Lehr⸗ 

— eh kei en früher: erichienenen ‚Theilen des rationellen Pflanzen⸗ 
banes von. Senken Berfaffer, zeichnet: fi der Inhalt viefes: 6. Theis 
les auch durch Kürze, Klarheit und Berftändlichfeit aus, 0 daß felbfk 
jeder, der —— keine ren rare von dem verſchiedenen praktischen 

anipulationen —— ſtbaumzucht —— ſich dieſelben mit Säle diejes 
Buches ſehr lei und gut: anzeigen im Stande fein wird. au se 
Theil —— Als über, Ob ſtbaumzucht, was ein auier ‚Gäriger: 

‚fe 58 a) Auzudt und. Pflege ämmi ume in ber 
—— b) Pflege und Behandlung derfelbemi in Obfigärten uud — 
Feldgütern, e) Anzucht und Pflege der Zwergbäume, d) Anzucht und 
Pflege ser Dpftbäume in Zöpfen, e) —— in Töpfen; ferner 
u. Ob ſtfrüchte a; Kernobſt, b) Steinobft, ce; Schalenvobſt. —— 

Nee viefem Zheile abgehandelt werben find, fperiell aufzuzählen und 
müffen wir dieferhalb auf das In haltsverzeichniß verweifen, fo viel wollen 
wir jedoch fagen, daß auch nichts, was nur irgend er * —— 

—— — 70 Sorten Bann no 
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aufgeführt und befchrieben, ferner: — — 15 Sorten Apri⸗ 
—* Sorten Pflaumen, 63 Sorten Rirfchen, :32: Sorten Wein, 

orten: Himbeeren, 32 Sorten Erbbeeren, 15 Sorten Johannis⸗ 
— 48 Sorten Stachelbeeren und noch eine Menge von andern 

Möge dieſes nützliche Bud der wohlverdienten otgemeinften 3 — 
Breitung fih zu erfreuen haben 

- ber einige empfehlenswerthe Pflanzen, welche bie 
Unbillen ver Wohnzimmer ertragen, and Beſprechungen —— 
Zwiebelgewächſe und ſchönblühende Stauden. Ein Beitrag zu 
Kultur Iben von Herm Sarten · Jufpector F. Fühlke in — 
Berlin 1859. 12. 

Ebenfalls — namentlich ven ——— ſehr empfehlenswerthe 
Heine Schrift, als Separat⸗Abdruck ans dem landwirthſchaftlichen Frauen⸗ 
Kalender von 1860 erfchienen, um fie allen denen, Die nicht in den 

des genannten Kalenders kommen, zugänglich zu maden. Der 
Inhalt bezieht 1 vornehmlich auf Die Fehantlung einiger empfehlens- 
wertber Pflanzen im Wohnzimmern, = er . - diefelbe zu perwen⸗ 
dende —— über das Begießen ber Pfla 

In Betreff der Pflanzenarten, melde —— Berückſichtigung der 
vor * * Schrift erörterten Geſichtspunkte, im Wohnzimmer mit ch 

eit zedeihen iſt dieſen eine uni: aber fchöne Auswahl 
aufgefüßrt und und ausführlich befprochen w €. D—n. 

— Mengel und vom Lengerke's verbefferter landwirthſchaft⸗ 
tider Hülfs- und —— — auf das Jahr 1860. Heraus⸗ 
—— * —— und üdersdorf. Berlin, Guſtav Boſſel⸗ 

‚und il 

TER ———— Theil enthält außer * Schreiblalender verſchiedene ſehr 
——— e Wirihſchafts tabellen für Ausſaat und Ernte, Einnahme und 
a * Sehr nüglich if das —— für * in jedem Mo: 
uate zu verrühtenden landwirthſchaftlichen ichen Arbeiten. D — — * 

ge der ame 

-son Dr. Dr. Hartflein über den Handelsgewächs bau ; wn Dr. fübders 

vorff über Ritte; von Dr: Koch über das Ringeln der Obſtgehölze ıe. ze. 
3 ‚folgen ae, eine —— — Chronik des Jahres 

“Die ——— ——— var; * eis — ———— 
un Gemädfe (Phanerogamen). Herausgege den und mit einem Her 
barium i — wacht vom ni — 

ROHR 

ee 
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Charakteriſtik der für die Festen; und 100% Steh 
tigen. nme gerne in Illuſtratione * 100 in Stein 

Tafeln nebſt erläuterndem Texte oder 
Botanit, von Dr. Otto Berg, Privatbocent er Univerfität 
Berlin. 2, vermehrte und * revidirte Auflage. 1, 
„A—ViH und — ext Bogen 1 und 2 enthaltend. Berlin, 
— Gärtner 

Diefes —*— Werk erſcheint in 10 Lieferungen à 20 Ser. * 
von denen jede 10 Rupfertafeln * 2 Text enthält. 
Werk iſt oc, führung. in die fpfte: 
matifche Botanik, ftellt Die cht ber 
auf * Titel genannten Gattungen moͤgli Fr erfchöpfend bilolich dar, 

das Habitusbild der als Deripiel gewählten Arten zwar verfleinert, 
jedoch Hinlänglich — und enthält auf den 8 letzten Tafeln anatomi- 
ſche, morphologiſche und organologifche Abbildungen, die in dem Bor 

feine Erledigung finden fonnten. Das vo m Berfofler, früs 
ber herausgegebene „Handbuch der pharmazeutifchen Botanik iſt diefem 
Werke zu Grunde. gelegt, daher find: auch ſtets die Abbiloungen in jenem 
— eitirt. Der Text giebt. meiſt nur eine kurzgefaßte Erflärung 
der diguren⸗ nimmt aber dabei auf die —— re der —— — 

ee 

dgeuilleton. 

Draca —— | ner & Sölegtendare 2 
coma Hm. Wendi. —— Cor⸗ Zeitung · 1859 p. 

O. Koch. 

für Gärtae — und — Anficht mn eb u 
kunde» von C. Roc werben drei | Dracnenopsisealocema, nennt; ders 
Neuſeeland eigene Cordylinen bes ſelbe u dort auf Die U | 
fproden, die eine befondere Gruppe |mit D. australis Pl. (Cordyline 
in ver Gattung Cordyline oder nad | Endi., Draeaena Forst.) und. mit 
— — Van Houtte, Flore des D. indivisa Pl. (Cordyline Kih., 

jardius de Europe‘ ng gr u Diefe 
Tom. mu p- 110 und p. 137) eine — —— * —— * 
befondere Gattung bilden. Ob nun €. 
di 

er 
E 

Die —* Planchon's oder die beſchreibt 
Aun er —— —— — 

—— — Sr dm nenn 
Pie ber # 

— and Singen vo ben übri- (als. die Arten, 
ı Cordylinen g —— iſt aber — —— 
= S dem Bendlane befhrieb. in dem er vie Gattung — 



2 

und nennt ſie Cordyline. Jeden⸗ 
falls aber * die in nen 
Gärten fo häufige und ſchöne, als 
Freyeinetia Baueriana und Cordy- 

line indivisa gangbare Art den in 
tennamen „ealocoma* als den älte⸗ 
ven tragen, mag man fie nun Dra- 
eaenopsis oder Cordyline caloeoma 
nennen. Wendland fügt feiner 

Beſchreibung noch die Angabe hinzu, 
daß die Art zuerft im Jahre 1836 ff 
im ——— Garten zu Göt⸗ 

tingen gezogen wurde, | 

— son Reufreland: mit der 
Bezeichnung Disnells australis ein⸗ 

gegangen war und folglich auch mit 
Bier —— 197 berbreitete: | 

SLPÄ. 

3 

BEE 

Rena, 

Ze. dr 

Ru 
nus Kih. a wird im Arboretum 
- —— | zu Muskau 

Kir zn Berg! | 
* — —— 45 
pag. 395) mit der —— — 
führt, daß er bis jetzt n 

Kalthauſe überwintert * iR 
und — > Freien —— dürfte. 

Wir n hierzu bemerken daß 
ſich een Art, * von Hima⸗ 
laya ſtammend, bei uns als voll⸗ 
kommen hart erwiefen hat, indem 
fie feit mehreren Jahren im Freien; 

jede eckung an einer den 

Dftwinden ſtark erponirten Stelle 
überwinterte, - «Die Pflanze blüht 
alljährlich und: ‚Früchte, 

Pas bi en der alfgemeineren Ber: 
breitung landwirthſchaftlicher Ma- 
—— im Wege en war 
wohl in Reihe ver Auſchaf⸗ 

vielen zu hoch 
—— hat ſich bedeutend Das 
gebeſſert, wie wir kürzlich auf einem 
Ausflug durch Sachſen zur 
Gelegenheit en Namentlich — 
fleißigt ie befannte * ſchi 
fabzit .» von >. Hamm 
in dieſer Hinfiht das 
keiten; ‘wir fahen in ihr trefflich ge= 

arbeitete Drefchmafchinen mit Göpel | j 
für4: Pferde im Preis von 240.$, Gym: 2 ber Rab n 
während dieſelben fonft nicht unter 
350.2: zu beichaffen waren; ſehr 

ah Rihmond & BERWEN für 
3 — überall 60 — koſten 
and vieles Andere mehr: Bir: —— 

die — — ‚find 

auf die man nur zu felten - — 
den größten Parks ſtößt, ſind 
Einer der ſchönſten in Deutfepiand 

——— LE 

Eichenhain. Eine Erſcheinung, X 

nn | 
a J 

ee te it 

PER ans 
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i PR PERF vieler Mühe anges | der Gartenb 
ä legt Mallmis Tiefe ſich in den 
- anmutbigften Parf, der nur denfbar 

SEE iſt⸗ ——* (OÖ - 

= Weintultur in * Berei: 
sigten Staaten: Die Bein 
tultur in den Bereinigten Staaten | 
macht nach einem: Schreiben‘, des ver 
Herrn: Eh riſt y an Sir —* Hoo⸗ 
fer ungemeine 
einem — Get: Ehrifiy 
vor: drei Jahren betrug der abge: 

Ertrag etwa 500,000: Sak 
Ionenis: Sm dieſem Jahre —* Kali⸗ 
fornien allein gegen 1,000 
Gallonen liefern, das dortige a 
keil befonders zur Weinkultur 
er fein: und die vor zwei —* 

Sefuiten ern 

Er 

— 

elle liefern Trau 
12— 14 PMund Gewidt: 
fammelt nun die wilden Trauben! Herr F. 
> Landes, Die fi durch Pie, gan—⸗ 

nördlichen wie füdlihen Staaten | Ob 
kun ‚und verfegt fie mit Bein 
zur: Bereitung 
Yu. dem dent kleinen 

von Champagn 
Staste von Def: 

—— 

anderen x 3 a 

viel mehr. Zn Waſhington 
verfuht man es jest die wilden 
Trauben durch Befruchtung: mit 
importirten Varietäten zu verebeln. 
io ‚hat faft fämmtliche edle Sor⸗ 

* beliebt und 

en Mentha aqualiea,. &r 

au⸗Geſell 
zu Frankfurt a. M. die 
lung, betitelt: „Ueber vie Kartoffel⸗ 
4 — Harz 18574 aus dem 14. 
mn a * — —— Gar⸗ 

—* 
ar m: —— Babe Bez 

$ 

der Kraukheit zu bewahren, Si 
* nr o> af nämlich die Kartoffelnflange 

Bei ihre Triebe: zu. zeigen beginnt, bes 
arbeitet man das Land mit ver Egge 
oder Hade und behäufelt dieſelben 
dann unmittelbar darauf ein- für 

Die rg —* alle al. 

000 —* durch und bilden fi färfer; 

‚Berb . 
ef, —— Be 

Teich⸗ ————— 
Rödelius bemerkt in 

dem ———— der Section: für 
uud. Gartenbau der leſ. 

A daß * ovder Graben, 

ſchaft Flora ⸗ 
Abhand- 

EEE 

edyosmon — sa \ mi 

volf in Griechenland das Münzen 

mit de 

is fraut Mentha; es ift Hier ſehr 
m Wodlgeruch 

man Die Jimmer bei: 

i 
us, 

# 
— 
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| Mlänzgen‘ ein großer, Std ent 

(Dr. Landerer in ver »Bloras 9 

SFrucht uud Nusbäume 
’ beiden: en. —— — 
ne gap am der nu und 

den 
Daum ie 

gen nach — Sure, fchadend, 
anszurotten; diefe Idee ſcheint ans 
den 2 nöm * klaſſiſchen 

Zeiten der Hellenen zu ſtammen 
Rah Blinius ie man alle 
Däume, die weder gefäet, noch ges 
pflegt werben und auch feine Früchte | 

—— —— — Arbe- 
bei jeder — 

— unfrauhbare, 
| — arber. 

(Dr. Land erer in ber — * 
u FE Au 9 * 

—— 

13. die gefürchteten Tage —— 
ſüdlichen an die Stelle des Nu 
mertus der Bonifacius den: 14. 
tritt. Die nähere Beobachtung zeigt, 
baf bie Erſcheinung genau is dar⸗ 
ſtellte wie zu anderen Zeiten ein⸗ 
tretende Unregelmäßigkeiten, näm⸗ 
lich als Rückwirkung eines lokalen 
kalten Gebietes auf ein —* 

ammen gen anni und 
nur em Grunde auf bien 
Fall * Sind Gewicht 
weil er durch fein Eintreffen zur 
Blüthezeit der Vegetation am mei- 
ſten ſchadet. Da in biefem Jahr 

u ini einen fehr me Winter‘ wie⸗ 
‚eine Au Tem: 

—* rui iebrigung im Mai folgte; 
po Hat Her — Dose bie 

Mittel geg b p 
Als Mittel gegen die Ro —— 
es ein —— 

Damon nt granes Sıchm 

iſchen m 
teorologiichen — und die * 

er telegraphiſch zugehenden Daten zu⸗ 
fammenge ‚um ‚ob 
auch in Siem Falle fih das Fort: 

—— Abkũhlung über die 
- 

digt und iſt zu den folgenden Res \ 

— 

# 

2 
— 



d am Due der 14. |verhindert nun als öſtliche Winde \ 
Bei Boniforins. 6. Im Sronßabläplenn:bas witklere Europa üben 
> wo 2 Erſcheinung fich ſehr ſtürmen. ver 
— er 15; und Mai.| (Hamburg. Wochenbl. No. 10.) 

In nd —* —— iſt 
E u mebr 3 r * rien. —* 
wahrſcheinliche * ache dieſer 

ie ee zen „Motizen, 
zu beweifen gefucht haben, in dem u Borficher des Gar: 
Eisgange der Dwina der im tens der "Sartnkan Gefeief u | 

14. Mai ne || 
fällt, und daher nicht Wirkungen | ernannt worden, "biäher i 
erzengen fann, bie auf den TII. dent im Garten des ———— 
12 13. m noch im u 
un; — ondern viel eher a 

dem folgen Um vie Zeit| Herr Peter Wallace, Meier 
on ehelichen tommt die, in| Öpuvernements » Gärtner auf ber 
der Nähe des Aequators aufſtei- Infel Ascenfion, bat ven —— 
gende und als oberer Paſſat den ien Ruf als Vorſteher der Gärten Fr 
Polen zuftrömende Luft im füdlichen |de8 Vicekönigs von Aegypten z / Hi 
Europa an und — am ſüd⸗ Kairo — und denſelden — 

un 

lien Abhange der Alpen hef⸗ no ‚ben 
tigften —S Erſt nach eines — Gärtners die Herr 
einiger. Zeit tritt diefer Luftſtrom Wallace befist, fpricht verfelbe * 
über die Alpen und veraulaßt dann ig Aa fh, was ie vong 
in: Deutfehland herabkommend un- 
jere Sommerregen. Diefe von oben B. 5 Salair — 210£ 
berabfommenden feuchten 5* (1600 ). G· Ch): 
welhe vaburh, aß fie U | — 
ſchwemmungen verurſachten zu 

| 
we 

Bi 9 * —— —*— 
| Ener n. der er — v4 ” en —* ere 

voraus * fünbige n — 
nun bei raſch Asse ender * Warme — 
im Frühling die nördlichen Gegen⸗ um foßematifche und " wilfen- 
ben, welche fih noch nicht ihrer Botanit —— worden. 
Schneedecke entledigt haben, das 6. Ch.) 
vr. in een gg zui 
enen treten, wo dies früher ge- m 22. Suni = J farb — 
ie und J daher die ganze — Dr. €. 94. Bergs ; 

ge ber Wärme der Luft und dem orbentl. ** der rein year und 
Bst zu gute: * —* die Dirertor des botaniſchen Gartens 
erſteren noch ein bedeutendes Quan⸗ 

rd. 

che an ih⸗ ——————— dem Abe 
Sud! naeum I une : 



en] 4 dieiniſchen Schule zu Rot⸗ Ge u m — 
et Ink steh BERTTF as N >: —— —— Eos 

’s if das — Aa ea ‚Lagers son alten im 

— vorklommenden Samen. be zum gr roßen — Beier 

— — und Gen emüfe-Samen, Er ft gebaut, und bie 
et den des In —— als“ mie —2 — 

reet von den zuverlä 
feinen Geſe — wird — wie — 

derung zugehen, und ſteht derfelbe mir. — * ni 
— — eines zu Zu; i 
Erfurt, ‚December ber 1859, 



27; 

‚bietet mir die freudige Gelegenheit, den geſchätzten Blumenfreunden eine 
hung: zu bereiten, wie wohl jeit-Jabren feine. — — 

Dur die-Flora gegönnt war: — Träume der Pflanzenfreun 
ſo fhönem Colorit und. Bau, er; wird in der Florzeit er mit ‚mir 
ausrufen: „Dieſen Reiz habe ich nicht erwartet, 

Die kräftigen Zweige bilden halbkugelförmige Stauden, auf — 
reichlich ausgeſtreut, die ‚prächtigen, drei Zoll Durchm effer haltenden 
Blüthen prangen. Die Colorits mit ihrem Schiller ſind zauberhaft und 
finde ich in der Pflanzenwelt kein Beiſpiel, um die eigentliche Pracht zu 
verfinnlihen, - In der Thierwelt iſt ee auf. er ar Kap ge 
Pfanes und der Fafanen aufgetragen, nur. Daß, wir. ‚Grün ‚und 
das Blau, auf. der RiefenMeie Das. Roth, das — a. £ 
Effect ſich ‚spiegelt... 3: Priefe 10 Sgr., I Sortiment pen. 
fruchteter Sorten 6 Barietäten I Thaler, 12. Varietäten 2. Thaler. 

Ro. 2, Neue gefranzte ——— (Dianthus la- 
einlatns Koernicke). Züchter Heddewig. Wie im —— 

n Sabre die neue Heddewig's Rieſen⸗ — die kühnſten Erwartung 
Abertraf fo verfpriht für —* Jahr — Diauthus laciniatus de 

Blumenfreunde neue Freuden, eue Ueberraſchungen — Man dente 
zwei Fuß hohe, duftig — — überfäet: don leichten ‚Art 
Tifhen füthen, deren Hiefgefchnittene — oft in —** 

ng und unvergleichlichen Farbentönen Id atlasweiß bald roi 
bald lilla, bald carmin, bald purpur, bald — in, bald teen 

‘Braun, mit weiß’ und lilla getupft in metallifhem Glanze erfcheinen. 
In der Ferne dem fräftigen,. maftigen, gefranzten Gartenmohne glei⸗ 
hend, in der Nähe durch ihren herrlichen Habitus denſelben weit über- 
‘treffend, als Nelfe aber durch mächtige Größe und Formen fo fehfam 
‚wie überrafipend. & Priefe 15 Sgr., 1 Sortiment gegenfeitig befruch⸗ 
teter Sorten in 6 Varietäten 2 Thaler, in 12 Barietäten 4 Thaler. 

—— „Ageralum mexicanum albiflerum nanum, neue weiße 
rg-Sorie_ Dr — 3 2. — Arsteis. —8 — 

— ‚NH. 5. Arctolis grandi- 

a. 

E22 &# ge 

a a [umen, a Pr. 
— — er m, dunkel ‚eingefaß 
ä .. 7... ‚Helipterum —— ——— gefäli { — 
mortefle, ähnlich —* Acroclinium, A Pr. gr. Ro, —5* 
trizonocaulis, nene niedliche Lobelie . 6 * EB zu — 
-Pr..D Ser. Ro. 9. Mirabilis Jalappa fol, variegatis, Mais. dur 

die ‚goldbunten: Blätter decoralive ‚Pflanze, a Pr. 5 Rp. 
—— au Iealreee) var, albiffora, faft. eif — 

a, — 11... Nierembergia_ an (ealyeina). var.. nigri- 
cans, fah ee — ee 5 Syr iu 20 ſehr Far m IE 
gem gebrungenem Habituell.) Ro. IA. vr aria 0 com- 
pactä, ſehr Et Sabine und mehr — wor as vi die — 
älteren, & Ir. 

—— des —— — Sande. 
Ro. —— var. Eugenie, hellblau, nach den 
—— —— "Ro. 14, Anagallis grandifiera 
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a 9r. 5 No. 18. Lobelia gracilis rosea, leichtes zierliches rn 
bituell mit ee Blümchen, fehr paffend für Einfoffungen, a $r.5 —— 
No. 19. Lupinus mutabilis variecolor, zeichnet ſich durch —— 

farbige —— auf einer und derſelben Mutterpflanze aus dieſel⸗ 

en merkwürdiger Weife in gelb, roth, weiß, dunfelpurpur xi, 
Pr. 5 ie: — 20. Nemophila discoidalis marmorata, die duu⸗ 

i ver alten Varietät, ſchön weiß marmorirt, & Pr. 

3 Sgr. Ro. 21. Nigella hispaniea alba und No. 22. Nigella hispa- 

niea atropurpurea, die eine weiß, die andere [hwarzpurpur, & Pr. 5 Ser. 

Ro. 23. Phacelia tanacetifolia alba, rein weiße Phacelia, à Pr. 5 Sgr. 
tillantpurpur hi 

jean mit tief dunkeln Fleden, & Pr. gr. . Spraguea 

bellata, neues rothblüthiges —— von ange 

Wuchs und amaranthähnlichen Blüthen, à Pr. 5 o. 26. Ren 

Raifer-Bouquet-Pyramiden-After in 8 Farben, & 1 3r. 4 Thaler, 1 Ir. 

gemifhi 10 Ser. 
Im Uebrigen find meine Samen-Sortimente fo — daß den 

glänzenden Gärten einer Ariftofratie, wie dem befcheib Gärts 

den des bürgerlichen Gartenfreundes die paſſendſte Auswahl geboten 

wird, und erſuche ich die hochgeſchätzten Freunde der fihönen Garten 

kunſt, mich zur recht häufigen —— meiner Cataloge pro 1860 zu 

veranlaffen. Um dem fo allgemeine ——— —— m zu 



- Ataccia md Tacca. 

e beiden Gattungen bilden nah Endlicher bie Heine natür⸗ 

Se it dem vierziger Jahren ift die Gattung Ataceia durch 
u BEkkEh Daii’ bir Ataeake erichae: KR 
(Tacca eristata Jaeg.); jest if diefe Art aber auch in den meiften 
deutſchen Gärten anzutreffen. Zu verfchievdenen Malen fahen wir biefe 
me ag fchöne als year —— — — * 

Po $ Booth & San wie u rg der Sram 2 
Jeniſch, — Herrn Obergärtner Kramer ausgeſtellt. Die A. cri- 
sata fammt ou den malapifgen Behipel, wo wo fie vom Herrn 
—— worden i 
Lregt * — ‚Endliger und —— nehmen: die Gattung 

— 1 nahen diefer beiden "Gattungen in Aweifel; und 
(Geint Die Zrennung auch wirklich mehr durch den Habitus als durch andere 
ange —— —— zu fein. Tacea hat nämlich vielfpaltige 

| nollenartige ‚ während Ataccia ganze Blätter und 
ern Tre FR meiden Slam ft, vn me ben Knollen ver 

Atacein eristata | ‚ wurde feit langer — den Bar 
nhäuf er 4 — 

— — —— — als T. integrifel
in Gaw arg 

4 mayera; Beck. JH ale: 
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Diefe den Potanifern — — — in 
und höchſt intereffante ge blühte Ende De ecember v d. 
Male in dem Warmbaufe der Herren James Bo» 
Flottbeck. In den dreißiger Jahren wurte fie auch im 
Berlin kultivirt, ob fie daſell bi noch vorhanden ift, viſſen wir nicht 
denn ” ging fon demale won Zeit zu Zeit verloren, wurde aber im 

amen — und „ge30 Ben Die ‚alten Ruollen — 

— Beben Das dem ihn — * ee m en ei ärfzlid h m di a a; — t bt. Wächſt die, ET fe nid 
igt fich nicht Fräftig und ftarf genug, fr 

verloren. Nach dem Abblühen F 

4 
Bier fie ts 

man bie ee —— und —5— fie einige Zeit ruhen, wo man _ 
dann — * ſie von antreibt. 
Di⸗ „ber ER — ſu 

— ili 
gefielt, zenepön 

Ä ein, 
‚aufrecht, glatt, n Teicht ger erinnelt, grünftrei ifig a al | — 
als ber. — Die * DBlütbendode trägt bie 10 Shamen, 
— * find lang geftielt, bang gend, grüulich, mit vielen berabhängenden 
langen Fäden untermiiht. ‚Die Biüthenhülle ift fugelig, fleiſchig, — 

die Ei inſchnitte find ſtumpf, einwarts ——— grün! 

B d Diefer intereffanten Pflanze ift theils 
Philippin J n  Monite) und Moluffifchen. ER — —— 

Muholland, Olaiti und Madagascar. Abgebildet if die T 
fifida in Lodd. —J Ph wie in — Ten. 
botariſchen Werler. 



wenig mit fandig ar ter Erde gedeckt und der Boten 

—— 

— — — 3Stuck uſammen in einen Em v 2 2% en 

Sl 

ner Sorten dient, — fo erlaube ih mir als Gärtner über die Kultur 
nen; Nelke zu az und glaube fomit auch mein Theil zur Verbreis 
tung diefer fhönen Blume beizutragen. 

Die Vorzüge, welche die Nelkenzucht vor vielen andern Pflanzen 
bietet, beftehen darin, daß fich Jeder damit befaffen kann, der auch nicht 
ein Stücdchen Garten befist, und rein auf feine befehränfte Wohnung 
angewiefen ift, wo ein Blumenbrett im Frühjahr, Sommer und Herb 
und ein Borfaal, eine Hausflur oder eine Holzremife der Winteranfent- 

halt nn BA fein fann. 
n Blumenfreund einen ſchönen Nelfenflor gefehen, fo wird 

— 7 Ge herrlichen Farbenfpiel, was mit den feinften, zarteften 
Farben, Punften, Strihen bis zu den feurigften, Iebhafteften Farben, 
fräftigen Streifen und Schattirungen abwechjelt, an dem ſchönen Bau 
und der regelmäßigen Füllung, fowie an dem herrlichen gewürzhaften 
Geruch diefer Blumen, gewiß Freude finden, — aber ge efehen muß man 
fie haben, um fi eine Vorftellung von den vielen —* eg zu 
fönnen, die dieſe fchöne Blume vem Pfleger und Erzieher bi 

Die Anfhaffung von Nelfen fann er zweierlei Weite hen, 
entwever durch Samen over Pflanzen (Genfer), und indem ich die n 
—— zu durh Samen zuerft — werde ich auch Sail 
— die Senker zu ſprechen kom kom 

Man verſchaffe ſich alſo einen — Samen von Topfnelken gezo⸗ 

gen, und geize dabei ja nicht mit dem Preife veffelben, denn nur vom 
guten werthuollen Blumen gewonnener Same kann auch wieder. etwas 

Schönes und Defriedigendes hervorbringen. Im April wird ber ger 
je nachdem es die Verhältniſſe gejtatten, in niedrige Blumentöpfe, Bret- 
—— ober — ein ſchattiges Beet in's Freie — natürlich nicht 

Bäume — auch, was das befte ift, in ein abger Miſt⸗ 
— a muß die Ausfaat vor farten Schlagregen 

farfer S Pr, werben. Die Erde für die Töpfe muß leicht, 
und fa ) — Grunte reicht ein gut bearbeiteter 

zu maden, der Same wirb ein 
’e oder die Töpfe 

fiets feucht haften, Nah 10—14 Tagen wird der 2 

und der Blumenfreund hat alles Ungeziefer, Sıhneden, Würmer er abzu- 
halten, damit nicht ſchon im dem erſten Stabium Berlüfte eintreten, denn 
gewöhnlich find es die beften Pflanzen, wie uns Gärtnern wohl befannt 
ft, die das Ma alheur zu Grunde richtet. 

Haben die jungen Pflanzen das dritte Paar Blätter getrieben, fo 
wird es Zeit diefelben zu verfegen, und ber Dilettant, der feinen Gar- 

e und ——— alter 

un ; d ‚der B — — 

Net Er a . gegr 
Er — — Erereie ich —— — 

en bei r Trockenheit im Sommer ie einzigen Arber 
| m im — vie in Töpfe gepflangten werben alle * mit — 
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—— öfters die obere Erde aufgelockert und von Unkraut ge- 
reinigt 

m freien Grunde fiehenden Nelfenfämlinge halten unfere Win: 
ter größfentpeiie ohne Bedeckung aus, will man aber feiner Sache gewiß 
fein, ſo ift der befte Schuß das Belege mit friſch abgehauenem Fichten⸗ 
oder Tannen-Reis; noch ift zu bearhten, daß die Nelfen vor Hafen und 
Kaninchen im Winter gehörig zu r en find, da diefe fie dis zur Erbe 
abfreffen, und treiben die Pflanzen auch dann im Srühjahr wieder aus, 
werben fie doch in demfelben Jahre nicht blühen. - Die in ‚Töpfe ges 
pflanzten Relfen werben im Spätherbft mehr und mehr trocken gehalten 
und nachdem farfe Fröfte eintreten, in einen gefchügten Raum — ber 

aus einem Hausflur, Borfaal, Kammer 2. in Ermangelung eines aus- 
gegrabenen Mifibeetfaftens beftehen Sa — fie auch einen mäßi⸗ 
gen Frofi vertragen fünuen, vor Stan d Waffer — — ſind, ge⸗ 
ſtellt. —— Luftgeben bei ae Better if ſehr nöt hig 

Schon im März, ſobald günſtige Witterung. eintritt, — * der Gar⸗ 
tenbefiger feine ann: Nelken auf gut ‚bearbeitete Beste 1-1", uf 
von einander —— und hat dabei zu * daß die Pflanzen 
behutfam aus ver Erte herausgenommen, von m Ynrath, gelben 
Blättern ꝛc. gereinigt und bie mitunter: ftarfen —— ſenkrecht in die 
Erde gepflanzt, gut angedrückt und angegoſſen werden. Die in Töpfen 
erzogenen Pflanzen werden im Mirz aud weiter verpflanzt und zwar 
jede Pflanze einzeln in einen Topf von der Größe, wie oben angegeben 

. wurde. Die Erte dazu muß fett, aber gut verrottet, Ser und fandig 
fein, kann der fon früher befepriebenen Erbe noch der achte Theil gut 
zerfegten Kuhdünger und der vierte Theil vermefte rei beigegeben 
werben, um fo beffer. Auch bier müffen die Wurzeln vie gehörige Lage 
nad unten erhalten, etwas Verſchneiden der Wurzeln —* —— ſcha⸗ 
den; die fo in Töpfe gepflanzten Nelken werben A nfang mäßig 
feucht gehalten, bis ſich ein _ Wachsthum zeigt, = bas 126 Giehen 
häufiger * — nöthig mach 

Im er Juni En fämmtliche Nelten-Pflanzen in zöpfen 
wie im — ee Blumenfiengel treiben, und es wird nöthig 3-Fuß 

hohe Stabchen den Pflanzen in. einer Entfernung von 2 Zoll ‚beizufteden, 
damit die Wurzeln wie beſchädigt werden; — Be Tofes Anbinden mit 

üben, damit. der Wind -feinen Schaden aurichtet und 
el:and Blumen abbriht, eniſpricht der = eg 

Der Juli amd Auguft find bie Donate, wo man für die gehabte 
Müße feine Freude genießen fann, es if die Zeit der Blüthe und — 
Morgen werden dem Blumen: oder Nellkenfreund 2 Ueberraſch 
zu Theil, da wird derſelbe ſchon vor dem ſich die DI ume geöffnet ha 
bei einigermaßen Uebung, ſchen aus ber * vo Euseye: Neihn, 
ob die Blume ſtark gefüllt, ein fogenat ser, ‚ober gar einfach 
aber erſt en Haflähen zeigen 19 vi ver herrliche 

2 —— — —— u. der einzelnen Dlumenbläts 
Ss betrachtet, ‘ob es ungen entfpriht, denn es 



este, die zatung ſtark, und die — ſelbſt groß, rund und af. rt A 

"Hat man felst feine Renntnif, wie eine gute Blume beſchefen 
* muß, fo ziehe man einen Sachverſtändigen zu, um die Sämlinge 
zu fortiren. Die als ſchön bezeichneten und —— Pflanzen wer⸗ 
ei nun numerirt und in ein Notizbuch unter genauer Beſchreibung 

225 „ar Ze SQ RER 

no Blumenblatt mit Gummi aufgeffebt; die Plan 
Fa * — —— TER "gefgrichen, ver 

Während der Blüthe mäfen die langen in — vor Rartene 
Regen und sieler Sonne gefhügt werden, und nachdem der Flor vors 
über, werben d oefneten zn un ‚ausgezupft, das 
mit ſich vie Samenfapfel beffer entwi nd nicht, wie es häufig ges 
fehieht, ansfault; fobald die ——— geibti ich * m diefelbe reif, 
worauf man fie mit einem Theil des Stengels abſchneidet, und an 
einem trocknen Ort bis zur Ausfaat aufbewahrt, 

Da die Nelfe zu den zweijährigen Pflanzen gehört, fo muß man 
ei her hear gr pre zu befommen, w nigſtens von den 
Sorten, die — und. diefes geſchieht entweder er durch Senfer 

oder Stopfer, | die befte Zeit die ver ſelbſt wer: ce Zeit 
nach verfelben Fo 

: ‚Die Stopfer ob —— möfen ‚eine gehörige Reife gaben, die 
* daran zu — tft, Daß ſich die unteren Gelenke derſelben ziem⸗ 

[ und Heine Ruoten, ‚unter — das ſchlafen chlafende nu * 

— — he 1 era ne te ans Pleie 
- Sch, — wird, erleichtert und ſichert der Arbeit 

—— den To pfnelfen ; 

brauche — 

= TER —
— — 

— 



gende —— ſomit in ie Theile, Die, man beim Er u flach. aus einan 
der legt; ein — Beet mit lockerer, ſandiger Erde, ein mäßia 
euchthalten — alles, was dabei zu beobachten 9 — weitere Behand⸗ 

lung, nahdemn bie Pflanzen Wurzeln haben, ift wie oben bei den Senfern. 
man- fein fen, onders auf 

ten Fünellen 3, Baferabzug noch zu arten; die Erde zur Topffultur muß 
um Bedeutendes leiter und nadrhafter, auch fandig fein,. als es im 
freien jr nöthig * Bei einer größeren Anzahl von Zopfelten if, 
eine Stellage vortheilhaft, die am beften aus einer 2 genannten 2 
—* ———— befteht und nad —— zu * iR; eine übers 
gefpannte Leinwand oder Bretterdecken, um die Pflanz, zu flarfer 
Sonne und Regen befonbers. in der Blüthe zu. — RE need 
Über au Zeinbe hat bie Nelte, und unter diefen if es befonters N 
eine grünlich gelbe Laus, bie, wenn fie nicht nach ihrem erften — 
nen vertilgt wird, * an Ba 2 Barın rungen unter den Topf: 
—— nn. Das befte M mit klarem 

noch etwas ae eft n 

SEN Joe nn hr eher Bi iſt Die graue aſpinne; 
F nzen, welche fallen find, befommen ee gra aufchmußiges, 3 
lebloſes Anfehn, was ug in den meiften — den Tod no 2“ sich, 
—— Fe am A regelmäßiges S eben bei zu großer 
Hige verhüte — —— range. 

—— me Nelfenfamen und 
;.fleii 
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dieſes oſterreichiſche Kronland eines der fruchtbarſten ——— des euro⸗ 
päiſchen Continentes iſt. Es wird daher ven verehrl. L —2 un: 
willfommen fein, hiermit einige zuverläffige Nachrichten * erhalten, vie 
ans dem —— Aufenthalte des Referenten im temesvarer Banat 
—— ſind 

Vor dem für Ungarn fo verhängnißvollen Zeitraume von 1848 bis 
1849 brachten aus Ungarn heimfehrende deutſche Gärtner die Runde 
von der Größe und Schönheit der Gärten ungarifber Magnaten. Es 
waren aber auch deutſche Gärtner, welde den Gartenbau in Ungarn 

gründeten und durch ihre ſchöpferiſche —* die größten — u 
Gärtnereien ins Leben riefen, wie ;. DB. die zu Eifenftadt, Carlsburg, 
Kie⸗Bee, Nagy Lang, Ferien Lomesbereny, Vesprem, RR Fend 
Debreszun, Gorolls Erlau u. m. a. Selbit in Temesvar, der Haupt 
ſtadt des temesvarifihen Banates, befinden fih einige nicht —— 

Privatgärtnereien, unter denen namentlich der Garten des Gouverneurs 
ves Banates und der Woiwadſchaft Serbiens einer ver älteften ft; 
denn fhon zur Zeit der Türfenherifchaft im Bangt wurde er von dem 

| in Temesvar refidirenden Pafıha gepflegt. Obgleich derfelbe durch den 
öfteren Wechfel feiner Inhaber große —* nderungen erlitten hat, fo 

4 et — 54 * die Fontaine * wärtig an derſelben — 
ar em Paſcha Kühlung — Deunoch exiſtirt der 

* bei Weiten nicht fo lange, als wie in den übri- 
gen ee — Der Grund davon mag in den Kriegsverwü—⸗ 
enden, von welchen das Banat oft heimgeſucht wurde, zu fuchen fein, 
enn das Bolf und Fand war durch die empörendſten Berheerungen der 
Türk en fo verarmt, daß große fruchtbare Landftreden aus ern an 
Arbeitöfräften viele Jahre hindurch unbebaut blieben. Erſt in der letz⸗ 
— des 18. Jahrhunderts, als durch ven Raifer bin rt 

de zur 
—— beginnt der —— mit ver Kultur des Obſtes und Gemüfes 

erde en —— e —— und —— rg Boden 
zng — fogar opne Düng reißlichen. 

» * 3 2* Pati wie ge — Arbeit wis 
er alles Erwarten reichlich Iohnte. Dadurch ermuthigt, pflanzte man 
ehe Beinforten, aus dem Elſaß bezogen, = günftigem Erfolge an, fo 
daß fie noch heut zu Tage den berühmten Banater Wein liefern. Je 
—* der Gartenbau ſich zu —— * deſto größer wuchs auch 

| das Bedürfniß, die öde Umgebung des Wohnfiges durch Anpflanzung 
} ———— Bäume und Str ander, * durch Anlegung ſchöner Ras 
i ne. zu einem angenehmen Aufenthalte umzufchaffen. Damit aber 

auch ver Hauptfhmud des Gartens — die Zierpflanze — nicht m 
wurde für ihre — ein ea em mit ſchräg ſtehenden 
nach Fen gebaut, wor —— —* 
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weil auch das fehr ungefunde, durch die tiefe und moraftige Tage des 
Banates —— Klima bald die thätigeren und intelligenteren aus 
Deutſchland gebürtigen Gärtner verſcheuchte. In neuerer Zeit ſuchen 
die Gutsbeſitzer deutſche Gärtner durch glänzende —— an fi 
. Iorfen, welche auch eine Zeitlang gehalten werden, — bis der Gärt⸗ 

durch Verheirathung an feinen Dienſtherrn fich gefeffelt = dann 
ei muß derfelbe alle die Betrügereien und rohen Anmaßungen der 
Beamten des Gutsbefigers um fo fehwerer empfinden, als fi dazu die 
eine des bösartigen Wechfelfiebers gefellt. Sp bleibt dieſen be— 
trogenen Gärtnern nichts weiter übrig, als frank und verarmt — 
in ihre —* zurückzukehren 

Den Bewohnern des Banates ift aber deshalb Feineswegs ein reger 
Ban für she abzuſprechen, denn dieß beweift fon die Menge 

der Gärten, welche die Wohnungen bemittelter Einwohner umgeben. 

Beſonders if es der Gemüfebau, welcher übcrall flarf betrieben wird 
und für viele ein einträglider Erwerbzweig if. Ebenſo bemüht man 

fi für eine große Berbreitung der Obſibaumzucht ſo daß ſelbſt Ge⸗ 
meinden, * zu Cſzakoväa, Lugos, Arad, Panſcoväa, Berfeg, er 
Baum ſchulen Hefigen. Die Blumenzuht, fo wie die Gemüfetre 
findet man vorzugsweife in den Gärten reicher Gutsbefiger a * 
wenigen Handeisgärtner, welche ſich in Temesvar und den größeren 
Städten des Banates angefiedelt haben. Zn Temesvar ift die Blumen» 

liebhaberei fo groß, daß die Fenfter fogar der Hleinften Bohnungen mit 

Blumenpflanzen geſchmückt find. Bor 10 Sahren, als nur —— Gar⸗ 

tenbefiger die Camellie beſaßen, wurde eine Blume verfelben mit 5 Gul- 

ven EonpMze. bezahlt. Gegenwärtig befinden fih nur 3 — 

gärtner in Temesvar, welche re fultioiren und an den Markt: 

tagen 30-40 Gulden aus dem Berfaufe derfelben — aber bei wei⸗ 

tem nicht den Bedarf ver großen Stadt befriedigen können. Der Sa: 

menhandel, welcher den meiften Gewinn abwirft, ift, befindet fih in den 

*2 einiger ee die natürlicher e ihre Runden 

mit frifchen Samen berienen. Ebenfo einträglich ift der 

auf des in den Früßbeeten gezogenen Gemüfes; denn der Temfr 

J— vor lem (wie der — * eine gute Tafel. Unter ben De 2 

—* wann die Aprifofen, edle Pflaumen, Birnen erenob 2 

weil davon in = —— —— en iſt 

— —— Eonſumtion erfordert un vie große Wohl⸗ 
feilheit des Grunvflüdes, denn ein 36 s (75,000 "Do foftet höch ſtens 

—— — in Betracht fo iſt es —— nen daß — 
wärtig im wamentlih in T | 

darnied Um dieß ermaßen zu erh muß i 4 

mals auf das ungefunde Klima des Banates aufmerffam machen, welches 

deutfchen intelligenten Gätiner wieber  verf bat. 

- auch bei den ibenden Eoloniften der Fall ge- 

on denen mehr ale —* —— —*— einem ehr kurzen Zeitraume 

vem —— Einfluffe de d der in * Jah⸗ 

un en für —— graue und d 

nommen, daß d — 
—— jene: 
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ftellen. Daher befinden fi noch gegenwärtig nicht wenige Privatgärten 
in einem fo verwahrloften Zuftande, dag man fie gern * einen ſehr 
—— Zins an geſchickte, arbeitfame Gärtner verpachten —— um 
ſie nicht ganz und gar der Verwilderung anheimfallen zu laſſen. Einer 
guten Unterhaltung erfreuen ſich die ——— Gärten zu —* 
Ferendia, Tugos, re —— Weißkirche a..m.; während 
hingegen die früher ſchönen Gärten zu — — DOrawieza, 
Apodia ihrem völligen Untergange —* ſehen. 

Faſt in einem jeden größeren Garten nenn: fi. auf beiden 
Seiten der Biene —— woran die beſten und frühzeitigſten Reb⸗ 
ſorten gezogen wer der der Gartenein 
ſieht man Reben — —— mit eblen Pfir ſichſorten; gegen Morgen 
und Abend Himbeeren angepflanzt. Die Aprikofe wird im temesvarer 
Banat nicht als tan, fondern wie jeder andere Obſtbaum hoch⸗ 
Bämmig oder ſtrauchartig gezogen. In vielen Gärten fand ich bie 
Obſtbaͤume fehr flarf mit Ausläufern verfehen, welche man bei ihrem 
ger nicht ausrottet, fondern biefelben bis nach ihrer Dereblung 
fliehen läßt und dann an ihren Beflimmungsort verpflanzt. Eine aufs 
fallende Krisen bei den Obfibäumen E: ihr balbiges Abfterben, 
was ich mir bei vem fihnelfen und kräftigen Wachsthum in ihrer Jugend» 
wi var bei dem fruchtbaren Boden, in welchem: fie ſtehen eur 

durch —— — daß die Ueppigkeit des Wahsthums ihre Les 
—* en beſchleun 

Unter den Gehötgarten der Anlagen zeichnen fich durch ihren äußerft 
Fräftigen Wuhs die Bignonia Catalpa, Platanus orientalis, Crataegus 
pyracaniha, Robinien, Spiräen, Loniceren, Cornus und Buxus aus. 
Als befondere —— für die Gärten werben die Nadelbäume wegen: 
ihrer Sel ltenheit nutzt; denn im ganzen Banat bis am bie füdlichen 

welche bie fa zſcheide 5* dem unter türkiſcher Oberhoheit 
—* —— bildet, beſtehen alle Waldungen nur aus Laubholz 
Die Anlagen ſelbſt verrathen keinen Runffion und entbehren ven Cha⸗ 
vafter einer ‚Ihönen 2 ‚Sie dienen nur. als a und ſchattige 

— —— 
werden Cape annuum —— er 
Solanum Iycopersieum in großer Menge gezogen, n erſterem 
tivirt man mehrere Spielarten, unter denen die J —— Frügten. 
die beliebtefte aber auch feltnere iſt. Diefe Früchte werben grün abges 
pflü wie Gurfen zum Einmachen benugt. Der Paprifa wirb 
übrigens —— als Pfeffer gebraucht, weshalb man ihn überall auf 
Feldern anbaut. Die ftärjte, aber fa ſt ungenießbare Sorte iſt der ſo⸗ 
genannte perſiſche Paprika, welcher * he bat. Der Liebesapfel 
(Solanum Iyeopersicum) ift im Banate gleich wie in Nordamerika eine 
allgemein beliebte Speife. Auch er wegen feiner — 

flanzen übrig b 
= sur Gertigenn ı * läftigen —— babe ih oft mit günfligem: 

I 

9; 

( wur 
M Er See son — ſo ars — werben, zer vn den 

nichts w 
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Erfolge entweder Pferdeftand, welchen man nad neberhyei itzung der 
Pflanzen auf dieſelben ſtreut oder ſogenanntes Hornſpän⸗Waſſer, womit 
des Morgens und Abends die Pflanzen beſpritzt werden, angewendet. 

Veberall im Freien fieht man die Melone angebaut. Nur in einigen 
herrſcha aftlichen — wird fie in Frühbeeten gezogen. Man kultivirt die: 

felbe in mehr als 29 Sorten, unter denen indeß die Zuder: und Ananas: 
Melone die beliebteſten find. Der Kürbis, eine Hanptrafrung der 
ärmeren Bewohner des Banates und zugleich ein Zwiſchen futter ns 

Schweine, wird zwiſchen den weit auseinander . n Reiben 

Mais gepflanzt. In den Gärten fultivirt man die nur zur Speife d 

nenven feinerem Sorten, worunter der Spargelfürbis ie ——— if. 

Die Zierpflangen erfreuen ſich insbefondere eines fräftigen Ge 

deihens namentlich folche, welche einen lehmigen Boden fieben, wie — 

die Leofoge, Nelle und Rofe, Referent hat die Levkoye nirgends in 

einem fo üppigen Wahsthum und in einer ſolchen Btüthenfülle gefehen, 

wie in den Gärten des Banates, Die Rofe wird im Banat allgemein 

ſehr Hochgefchägt und wenn au die dortigen Gärten Feine neuen Sor⸗ 

ten haben, > enthalten e dod gute Spielarten. Leider aber iſt die 

Kultur derſelb 
langen Fann, welche ihr doch der 1. Boden und vas günftige 

Klima geftattet. Nirgends erblidt man die hochſtämmigen Rofen mit 

ven Schönen, umfangreidien Kronen, wie man fie im den Gärten ver 

Schweiz und Frankreich findet, weil man unverftändiger Weife die in 

Menge Hervorfproffenden WBurzelauslänfer fiehen läßt und veredelt, wo: 

Durch matürlich eine 'gegenfeitige Aufzehrung ver Nahrungsfäfte herbei⸗ 

nie — und Art or u Ausläufer nebft der Mutterpflanze ein füms 
en m 

er Ei gr m temesvarer Banat eis Landwirthſchafts⸗ und Garten 

ban⸗Veren —2 welcher durch eine Zeitſchrift und durch es 
des 

ere Be 
anftrebt, fo wird ve vorgeftectte Ziel deffelben mur dann einigermaßen’ 

erreicht werven fünnen, wenn ver Verein die Rohheit und Unwiffenheit 

ver eingebilveten Deeonomie-Berwalter, deren Brutalität feinen’ geſchick⸗ 

Exiſtenz gelangen ten —— zu einer Selbſiſtaudigkeit 
—— Energie‘ bei — hat! 

en am die Raten vadaiunte 
‚der‘ Gärtner in Preußen. — 

Sm Garten Iufpecer 5 ‚Sägtke in Erfurt. 

tewick”):iß es 
en She * F 
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— den Kultur⸗Zuſtãänden des — 

zeinen Sroninzen in innigſt 
hätte alſo die — — g auf die ßige 
— des — * —— — der — Statiſtiker 

der Intelligenz der Gärtner eine 
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ag iſt es Unkenntniß wie er zubereitet werben muß, theils iſt auch 
der Preis der Art, daß das Gemüfe für den Tifch des kleineren Bür- 
gersmanns zu toftfpielig wird. In den biefigen Häufern der höheren 
—— iſt er — gern gelitten, und namentlich in Familien, 

entweder franzöfiiche ep haben oder au in ihrer Lebensweiſe 
— Sitte beobachten. Es giebt drei Monate im Jahre, wäh— 
send welcher in der Regel glänzendere Gefellihaften gegeben werben, 
als in den übrigen Monaten, und diefe find Januar, Februar und März. 

Wer den Carbon fo fpät hinaus hinzuhalten furht, oder verfteht, 
bat fihern Abfag, denn diefe Periode ift für friſche Gemüfe die 
fhlimmfte, indem die Winter-Vorräthe aus ben hermetifch-verfloffenen 
Blech⸗Doſen verbraucht find und getriebene Waare im Verhaͤltniß zum 
Conſum un ſpärlich if. Diele Erfahrung machte ich in meinem 
jungen Gefhäft im Laufe des legten Winters, wo in genannten Mo— 
naten eine befländige Nachfrage nach Cardon, engl. Sellerie, franzöf. 
Binterfalat, getriebenem Seefohl, getr. Rhabarber und frifhen Cham⸗ 
pignons von Seiten der Händler flattfand und diefelben die weiteften 
Wege nicht fiheuten, wenn fie nur irgendwo etwas derartiges aufzus 
treiben dachten. 

Ich Habe im Laufe dieſer beiven Jahre einige Erfahrungen ge⸗ 
mat, wie man ben Carbon recht lange frifch und frei von Fäulni 
im Erdkeller Sinhalten Tann, die ih nun in diefer Zeitfchrift mitzu⸗ 
theilen mir erlaube, da unferm geehrten Herrn Redacteur Feine Notizen 
aus dem mem ar u — und Blumen-Betrieb, von Jedem, 
wer es auch fei, will 
- Wie ih mit dem —*— —* verfuhr, war folgendermaßen: 

Anfangs April wurden die Kerne von der Sorte Cordon d’Espagne 
in milde Bodenwärme im Miftbeet ausgefäet, und mit der dritten Blatts 
— vorſichtig — dem gewöhnlichen ganz allgemein befannten 
—— bei den ge Gemüfen ehe fie ins Gartenland kommen, 

Berfepen eine größere Wurzel-Berzmei- 
gung 3 Grenzen a ‚ daß eine — Hinzumengung von ch — 

Rafen-Gartenerve von erhebt ihem Nugen war, denn als furg 
Auspflanzen ins freie Land, die auf folde Weile vermengte 

d * Sie * tet d es B 
an: — — Be: terde nicht herunters 

—— u bi⸗ Ende Juli der Carbon 
nicht rafıh —— die —— Hitze am Tage und der leider 
höch ſt — —— Than f affen “ein üppiges Emporfihiehen des- 
felben So wie wir aber in ven *— getreten find, und ver 
er —— Thau noch noch nicht vor 6 Uhr des Morgens von den 

ern verbunftet i fommt eine neue Wonne über’s ganze Gewächs E —2* Freude mit ver es ‚dann pervorfprießt, iſt für's a 

je ein erquicdendes 
uptumftand „nun, —* eine längere Au 

a —— 

und dem ich beſond — 

9 



—* ung des Cardons, fo lange er draußen im Freien ſteht, anempfehs 
n möchte, ift das Einſtutzen der älteften und älteren Blätter bis über 
2 Hälfte zurück an ven eigentlichen Dlattflengeln, fo daß von den ge 

| flügelt — Dlättern vielleicht drei bis vier an jeder Seile noch 
fieben b 

— Di tes &in nftugen hat das Gute zur Folge, * der Bel: De: üppig 

5 3 —— & ” ” 2, en — = I 

ve 

Er = 7 ” = “ = = = = 
2 m 

2* 3 [627 2 br) a .. ” = 

N lan ass 2 le el ED anni ni. ET 

Hingegen ſchien mir bei = Pflanzen, wo Pr das Einftugen 
verſuchsweiſe nicht gethan hatte, der Saft fih ſchon fo für bie riefen 
baften älteren —*— erſchöpft zu haben, daß das Herz im Dunfeln 
nicht recht fort w 

uch fand * die Vorſicht, mit der auf eine Erhaltung des 
Erdballens geſorgt wurde, beim Hereinbringen ihre gute ne trug, da 

| man ven Unterfchied im Fortwachfen im Relkr zwiſchen ben ballen- 

Die Methode, nach welcher in ——— Garten, wo frü⸗ 
her den Cardon hatte kultiviren —— erſelbe im Sommer Ar 
und im Winter hingehalten wurde, if bon dem par —— 
eine weſentlich verſchiedene. Ich hatte ſelbige im Laufe des erſten W 

| ters 1858—59 firenge fo beobachtet, wie es dort. betrieben worden a 
und machte die mungen — * zwiſchen dem ſchuellen Ab⸗ 
faulen des Cardons und dem Verkauf der wirklich guten Stangen ein 
——— der gig —— = Geldbeutel unangenehm 
berüßzte: 

fem abzuhe we 1, kam ich auf bie Idee, da durch Ein 
| — — Blätter da 8 Herz nicht allein in der Fülle —— 

dern durch eine verlängerte Neubildung der — 
—— der Pflanze nach dem Herausheben und — — 
faſt zwei Monate verlängert werben würde, namentlich durch die Bor» 
fit, mit der der Wurzelballen nebft Erbe *— bliebe, wodurch denn 
auch das Endziel fiher erreicht werben it, nämlich Ende Januar und 
Anfang . Akad fraftoollen ungefaulten Carbon ; im. Keller zu haben. 

Die altherfömmliche Methode iſt fein Hinhalten und. Berlängern 
| des gefunden Zuftandes, fondern nur eine Aufbewahrung vor Frof 
| zu nennen, wodurd es denn auch fommt, daß * wirkliche Lieferung 

des Carbons, im Berbättni zu dem Duantum p —— bie aus 
gepflanzt und im Herbſt unter Schutz gebracht — im hoͤchſten Grabe 
— iſt; = — — wo fo. mauches vom verſchiet 

geliefert wird, fommt es allerdings nicht fo 5 darauf 
an; ; "Fürfihe Satulen find in ver Regel von ber. gerrlichten Lebens» 
bauer; nicht fo die Taſchen von Privatleuten, m. weniger aber 
— ftscaffen, die gegen alle Einflüffe — — ih find. 

2 €$ wird nämlich nad ver alten Methode ver — den Sommer 



9 Stoß darum gig, In 
aus, — oder a j Kr 

auf Faul 
L Schutz if, und * nicht — geputzt und das 

Faulende wind wird, wie auch, wenn nicht durch Euftzug vie And 
Fein and in Berzegung erhalten wird. 

pen habe, bin jr * der Lüftung erfe gegangen, und habe 
* meiner —— — daß die —* bewegte Luft von weſent⸗ 
— ⸗ Pre Reinhaltung ver Cardon⸗ rer en nd 
30h Taffe bei Meinen Pflanzen nichts mit Strohfe eide 
—— ſoudern —* fe fo heraus —* jede ( Eontafen 6 —— 

Theod. von —————— 

Erben, 

| , und * von n diefer Ga 

$ 1. Samen (Erbfen) 
„auzzmern Se E ya 

te frühe (Earter & 

= 

müſe⸗ Keller/ wo — ha — quer Meist Euftflap- 

ee TERN 

VE nenn na En eier), <e 

Eon En fh Ari — — An nur in Sir über ven 

Sa = er n glatt oder unebene Er der — | 
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Schoten 6-7 an einem, ga Fan e 
fo lang wie, die d 

— 

are = 
& Earl 

— . ‚Barly * A ins). Gefäet am 24. RE tam fie am 
1, Juni zur Pa und lieferte am 18. Juni nugbare Erbſen. Höhe 
F Pflanze 4 Fuß. Dos Eomite, hiell fie. für, dieſelbe wie bie-Early 
mperor. Die ae Eee — und. der. ——— Ser 

lich, Ne = find ſich ſ Pb es 

4. Juni zur Blüthe und fon 20, geerntet werben, . Höhe 
at | E ie 2 4 an einem m Stengel, kurz, wenig 

fen enthaltend, die etwas größer find als bie der Early 
rame. Ahres Heinen Habitus wegen eignet. ſich die I, Ser Sorte —* * 
2 ——— eg Lig we 

ren he Pa am 18 Juni und. lieferte am 28. 
baren Erbſen. ver der Pflanze 5 Fb ‚Die. —— haben einen 

gen Wuchs und find ſehr proli iferir hen. 10—12 an. einem 
el, diefe Kap Yang, | völlig: achſen gebogen, 
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24. März gefäet, blühte am 6. Juni und war am 30. Juni zum Ber- 
brauche tauglich. Pflanze 3 Fuß hoch. Hülfen 14—15 an einem Sten- 
gel, dieſe find Flein, gerade, 5 Erbfen von guter Größe und Qualität 
enthaltend. Der einzige Fehler bei diefer Sorte ifl, daß die Schoten 
—* gut 9 efüllt ſind. Im grünen Zuſtande iſt dieſe Erbſe nicht von 
es Glory zu unterfcheiven; im reifen Zuflande find die Erb- 

= jeboch bei der H. Perfection glatt und weiß, während bie der H. 

Glory eingedrückt —* olivengrün ſind 
men (Erbſen) blan, > oder olivenfarbig 

ew green ———— Fraſer, Richardſon und Goa), Am 24. 
März gefäet, blühte fie am 6. Juni und war am 27. Juni zum Bers 

brauch eg Höhe 5 Fuß. Die Hülfen find Tang, ſchmal, wenig 

gebogen, 10-12 an einem Stengel und 7—8 große Erbfen enthaltend, 

die in * des nahen Beieinanderſitzens zuſammengedrückt ſind. Eine 

ſehr diſtinkte Sorte er ihrer langen — die im Verhältniß zu 

ihrer Länge nur ſehr ſch mal find. Im Ausfehen und in der Dualität 
kommt fie jedoch der ——— nicht gleich. 

Beck’s Prizeiaker (Carter & Co). Synon.: Prizeiaker 

(Huf & Ruulen sg & Söhne); Prizetaker green marrow 

= 8-9 mittelgro = Erbſen enthaltend, die im im jungen — — 

fegöner grüner Farbe, hingegen im trodenen — olivengrün und 
f SS 

Leicester Defiance (Minier & €Eo.). — am 24. as; 

in Blüthe am 11 Juni und nutzbar am 30. Juni. Höfe 5 Fuß. 

Hülfen 9-10 an einem Stengel, bie rund, leicht gebogen find und 8-9 

mittelgroße Exbfen enthalten, legtere find olivengrän und weiß gemifcht im 

trockenen Zuſtande. Dieſe Sorte ſteht der vorigen — nahe. 

———— s Eclipse (Nutting & Sohn). Am 24. März ges 

fäet, am 14. Juni in Blüthe und am 30. Juni zum — 5—— ch gut. 

Höhe 18 Zoll. Hülfen etwa 10 an einem Stengel, wel Ma 

flah find und 5-6 große: Erbjen von — Dualität ent. 

— Samen find blaulich olivengrün und eingebrüdt. 

© Flaek’s Vietory — Soße). m Am 2. März — 

in Blüthe und am 30. Juni geerntet. Höhe 2 —* 
— find kurz gerade, cher flach als 

u ur ——— 

eine gute Varietät, bat aber 
5 die Hülfen nur wenige 

r ug eich 
N * lipengrün mit weiß gemiſcht = 

ee 

* 



—*— een — * Cine sutgejeignee Crfe jur zeiten 
t. 

aa Amazon Bianagen & —— Am 24. Mir ges 
fäet, in Blüthe am 14. Juni und am 5. Juli tauglich zum Bedarf. 

Siradueit Marrow (Slanagan & Sohn). Ausfaat, ‚ Blüthezeit 
und Zeit der Ernte genau wie bei der vorigen Barietät. Höhe der 
Pflanze 6 Fuß. ‚Hitfen 8-9 - dem Stengel, diefe find gerade, Breit 
—* ne 7 81 große Erbfen, n ſchöner grüner Farbe enthaltend, die 

im trocknen — e meift Seleipengein, nur —— weiß, ale 
etwas eingebrüdt. \ 

Sutton’s Berkshire Hero (Sutton & Söhne). An negefürt am 
Dr N. Juni und tauglih am 11. Höhe 

e 8 Su -Hülfen 12 an dem Stengel, 

weiß, 

‚Sancı Ersten)  safammengeträct u — rumelig 
auf der v Dberfli äde. 2 
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in Beige ihres gebrängten Beifammenfigens faft ganz; breit, gebrüdt. 
Im trocknen Zuftande find die Enden der Erbfen — rückt. 

artéer Fietoria (Carter & Co) —* ‚Carter’s Eclipse 
-(Sarter & €o,), Thorse’s gr N (Hurfl & "Me Malen), Buck- 
ley’s Gen. ‚Wyndham (Du € eM ni) ‚ Gejet am - März, 
ia. Blüthe am. 20. Suni, zum > rauch g 8. Juli. Hohe * | 
Bflanze 6—7 Fuß. Sülfen 1012 an, a ung diefe find fehr 
groß, jehr wenig. gebogen und enthalten 7—9, große Erbſen, welche 
ausgezeichnet und fehr füß find. Diefe, Varietät trägt fehr lange und 
tie Hülſen wie die Erbfen find größer als die der. Knights tall white 
marrow. Sie ift eine der beften hohen fpäten Erbfenvarietäten. 

- : Samen (Erxbfen) blau oder lichtolivengrün 
Veitch Rıortostinn (Beith & Sohn). Gefüct am 24. a 

a Blüthe am Juni, und zum Gebrauh tauglich den 8. Jul. 
Bike der — —— Fuß, von ſtarkem robuſtem Wuchſe, etwas 
veräftelt. Die Hülfen zu 10-12 an dem Stengel, find ‚groß, flach, 
grade, 6—8 Erbfen — die — zuckerhaltig und ausgezeichnet 
ſind. Die reifen Erbfen find groß, von heller olivengrüner Farbe, 
einige — — Es iſt die ſe Erbſe eine der vorzüglichften Sorten für 
fpäte Ernten. 
— (Carter & Co., Lee), Syn. Napoleon Rutting & Sohn, 

Ler). An 24. März außgefäet, ‚blühte fie am 21, Sun: und Iieferte 

Zub... etwas. farfwächfig.. Hälfen 10—13. am Stengel, ‚grade, flad, 
nicht gut. eu nur — nah die jedoch groß und füg 

nen. en find Kelfolivenfarbig, einige : faft weiß. 
— Varie lat — —7 ‚Alliance, fehr — der einzige Unterſchied 
egt faf nur in der ‚Farbe der Samen. 
——— als eine zuderige Markerbſe, fie find aber nicht proliſixirend 

Fairhead’s Excelsior (Sutton & Söhne). Geſäet am 24. 

r 

EN UNE 

eide find von vorzüglicher 

Mürz, in Blüthe am 6. Juni, trug fi i e RER Früchte am 27. Juni. 
Sie ‚der Pflanze 35 Fuß. Hülfen 12 am Stengel, Hein, grabe, nicht 
> gefüllt, nur 5-6 —— Erdſen enthaltend, von —— 

grünen — 

ag, 
3 März, in Blüthe 

' Höhe: ber... 6 Fuß. — =: „ geate, aber nur 6 große, —— — ge = — = — * —— 

Ruttin 2 & — — Eis 1 3. 

ge, Ram, gra de, * = 

| 2 — engrün. 

® a Br: £ s 

— , 
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Ne: en Ultra (Lee, NRutting & Sohn), Syn. Jays — 
Nutung & Sohn), Payne’s Conqueror (Hurſt & Me Mullen). — 
Gefäet am 24. März, blühte fie am 18. Juni und war nußber am 5. 
Juli — der Pflanze 7 Sup. Hülfen 10—12 am Stengel, groß, 
leicht gebogen, gut gefüllt, 7-9 große Erbfen enthaltend, die von. ſchö— 
ner grüner Farbe, fehr füß und exellent find, die trodnen Samen find 
dunfelolivengrün, einige: weiß. Es it dies eine der beften hohen 
Markerbſen. 

Competitor Charlwood & Cummins Am 24. März geſäet, 
blühte ſie am * Juni und Meng am 4. Juli die erfien brauchbaren 
Früchte. Höhe 5 Fuß: Hülfen 8-10 am Stengel, groß, grabe, 
—— nur 526 Erbfen —* dieſe ſind * ſehr er 

reifen Samen find von a olivengrüner Farb 
eed. of the Hortic. — 5 

Ueber den Werth und die Vortheile der Rebenzucht. 

Von — C. Heinemann, Kunſt⸗ und Handelsgärtner in Erfurt. 

auern,: Gebäude oder andere Wände, —* ſie zum 
— tauglich find, nicht dazu benutzt, hat: ein Kapi ital, w wels 
de 8 ihm Zinfen: foftet, anftatt Zinfen zu bringen. m’ 
einer Spalierflähe fennen zu lernen, mu& man bei Leuten anfragen, 

| welche die gewonnenen Früchte verwerthen. Die: Produstion eines aus: 

—— Bet bei ——— Raum zur Ausbreitung und 
rhaftem n iſt oft unglaublich. Abgeſehen von dem gr 

berühmten er) im Treibhaufe zu —— bei London, welcher 
alljährlich eine Zaufend Trauben hat, haben: wir Dentichs 
land im Freien Riefenftöde, z. B. in Baden an den Häufern, «wo: nad 
—— Angabe Stöde serbomuen, welche in guten Jahren 
— Beer n * Reben nach Thomery, welches 

en pı ar nur einer Sorte, des 

ei auch Pariſer 
es beob⸗ 

* RER 

Gutedels von Font: ı (Chaselas — 
— * genannt) ya 9 fann man, 4 

achtet wird, und fein Frofifhaden vorliegt, a x Mauerflähe. vom 
90 IFuß alfo einer Wand von 10° Höhe und 9 Sub Länge, mit — 

liicher Sicherheit auf 360 Trauben rechnen. Eine gleiche oder annä 

bernde Menge vou Trauben fann auch durch andere gute Salturmeibeben 
erzeugt werden. Man denke fih, wieviele Trauben an ven meift ſchlecht 
benusten Mauern und Planfen eines Gartens, an. Terraffenmanern 
und freiftehenden Geländern erzogen werden fünnen. Diefe außerors 

—— —— ſichert auch dem Weinſtock den Vorzug vor allen. 

andern Spalterobft, wenn es auch ‚angenehm und empfehlenswerth if, 
anderes Sof, befonders vie auf ‚feine andere Beile gut gebeihenden 

Birbälsıne rn * mit Sorgfalt * gas Diefe Er 
Grund, el —— chtig füllt der 

—— 7 bie ——— ver Wei einſtock ne jerall a 

| u. gedeiht und bei paflender Wahl der. 
noch im sieben ——

 aljäßet 
. — ie Rein anderer Ka: i® ſo mi ie. der 

ich Bene — 
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Weinſtock, trägt er auch bei fchlechter Behandlung: wenige fehlechte 
Trauben, fo kann er doch, nachdem er Jahre farg mißbandelt wurde und 7 
verwilderte, in kurzer Zeit bei guter Behandlung wieder in ben beften Zus a 
ſtand verfegt werben; ſelbſt Stöde, die bis auf den Boden erfroren, füllen E 
nach Drei Jahren wieder die ganze früher eingenommene Fläche aus und ” 
wieder fruchtbar... Der Weinftor fügt fih in alle Form — Bird d 
eine rationelle Behandlung der Holzwuchs gemäßigt, fo fügt ſich "ih 
ftarfer Stod in die engen Grenzen unter den Kenftern, zwifchen den untern 
und obern Fenfterm und zwifchen den einzelnen Zenftern. Geftattet man 
ihm mehr Raum, fo befleiven paffenne Sorten ganz hohe Gebäube 
und fünnen an „[aubenartigen Borfprüngen über Thüren und Fenftern, 
fowie an fihmalen wagerecht hängenden von der Mauer abflehenden 
Öeländern, ſelbſt noch unter Dachrinnen angebracht, fih noch mehr aus 
breiten. Bleibt an einer * andern Obſtbäumen bepflanzten Mauer 
nur ein Raum von 2 Fuß frei, fo könnten zwiſchen den Spalierbäumen 
Stammreben in die Höhe gezogen werden und über ihnen fich zu Frucht 
tragenden Armen ausbreiten. Dazu kommen nod in warmen —— 
Lagen die freiſtehenden Spaliere und Stöde, welche in Bufh-Pyrami 
form und an Pfähle längs der Wege und über diefen felbft an 
Bogen in guten Lagen in großer Menge gezogen — und zwar faſt ohne 
alle — anderer a Eee u ift Die Behandlung 
ſo leicht, Daß man es fehr ungeſchickt anfen — um ein —* 
nu zu veranlaffen, und fo folften fo viele Bortpeife doch wahrhaftig 

Anpflanzung befliimmen. Aber wir haben fie noch nicht *— 
erfhöpft. Sollte nicht auch der. Umfland in Erwägung zu ziehen fein, 
daß die Weintrauben zu den köſtlich ſten Früchten gehören und jebens 
— — gefundeften abe ja wahrhaft heilſam find, und — ze 
Aerzte durch die Verordnung von Traubenfuren beftätigen, daß d 
oft Er als übelihmedende Mevicamente bewirken? Endlich bürfen 
wir nicht ——— daß die Weinreben den ſchönſten Schmuck der Ge 
bäude bilden, daß es faum eine ſchönere Pflanze giebt, um ſchnell häßliche 
Wände zu Vekleiben., daß man dawit unfchöne Anfichten auf Gemüfe 
Gärten, Höfe, Erd- und Düngerhaufen verbergen kann. Wohlan fo 
pflanze man Reben, wo nur. ein Platzchen age ik. Iſt > 
— — großen Städten nicht geeign inbau, 
es doch alle en Flächen in. Höfen und — “ Bieten tie Häufer 
in Heinen Sit, und bei der modernen Bauart, wo bie Wohnun = = 

| nad allen Seit en frei fleben, die Bee Gertenhänfer, die befte 
* — — Trodenhäufer ze. die — ar 

in J DD 
Es iſt Er meine Abſicht und 2 würbe unmöglich fein, in einer 

i fe kürzen en Abhandlung die Kultur des W —— velche auf fo ver 
— Weiſe betrieben wird zu beſchreiben. Ich will daher nur 
einige Erziehungsarten andenten welche fir gewiffe —_—. und 
Sorten vorzugsmweife geeignet find und zeigen, wie es ganz andere und 

ilhaftere —— — als die in ee a“ 
gewöhnliche. 
ae be —— Wande eine Höhere Temperatur | 

age — sorzäg 

a 25 

— 

— an Be | 4 



brifen, welche viel Wärme erzeugen, wo die Trauben oft viele Wochen 
über reif werden und felbft auch die Föftlichen Sorten des Südens früher 

zeitigen. Hat man fehr große, befonvers hohe Flächen zu beffeiven, 
fo wählt man Sorten, welche hoch wachen, einen langen Schnitt ver: 
tragen und verlangen, wie z.B. ven frühen Leipziger, eine angenehme, 
früh reifende und dünnſchalige Tafeltraube, ferner alle nordamericanifchen 
Tranbenarten, als Sfabell-Cap-Ratamba-Traube ıe., Trollinger Fleifch- 
traube ($rankfurter), faft alle Diuscateller Arten, fo wie auch manche 
andere, weniger befannte Sorte. An niedrigen Mauern unter Fen— 
fern und Hochipalieren von andern Bäumen eignen fih alle —5* 
welche einen kurzen Schuitt vertragen, was bei den meiſten Sort 
vorzüglich aber bei dem Gutedel⸗ (Chasslas) Sorten, welche vie — 2* 
ſten Trauben zum friſchen Genuß liefern, der Fall iſt. Bei einigen 
Sorten iſt eine yet Nahe der Erde und eine fo niedrige Erziehungs: 
weiſe unbedingt wothioehhih, fo 3. DB. bei dem köſtlichen Krachmoft = 
Krachgutedel (Chasslas eroquant). Zur Beffeivung von Hohen aber 
ſchmalen Wandftreden, 3. B. zwifchen — und —— 
an freiſtehenden Plankenpfeilern m, f.’w. eignen ſich zwar alle Sorten 
mit Ausnahme des frühen Leipziger und den — — Arten, 
—— aber folye, die einen kurzen Schnitt —— —* —— 

Neben an Bogen und Feftons, wenn man bei leztern 
Alma wirklich Trauben ernten, und nicht bloß ſchöne Suirlanden haben 
will. Man fieht, daß febr viel auf die Wahl der richtigen Sorten 
anfommt*). Roc mehr gilt dies in Bezug auf vie Lage, denn es rei- 
fen nicht nur mande Sorten nicht, wenn fie nicht volle Südſeite Haben, 
während andere an einer mehr öftlihen und weſtlichen Wand gut zeitis 

r foudern mande Sorten vertragen, weil fie in der Blüthe gegen 
Soft — — —* keine —* oder — Oſten — Lage, wäh⸗ 
rend —2 er Weſtſeite t fruchtbar werden, I fe, wenn 

arte Winde — taub leicht faulende de Sorten, 'wie der 
r he Being er, darf man, wenn fie auch gut reifen, —— auf die dem 

en  ausgefegte W e, wohl aber auf Oſtſeite bringen, 
* iſt — — —— | 

n Wänden von großer Ausdehnung, welde man 
—— Sorten bekleiden — eignet var bie ie Deutfä- 
land allgemein —— iche Erziehungsart, wobei man die Berbefferun- 
gen von Kecht ) wohl beachten follte. Für niedrigere Wände bis zu 
einer Höhe von B—12 Zuß if —— diefe Erziehungsart anzuwen⸗ 
den, in allen Gegenden aber, wo die Weinſtöcke nicht bedeck werden 
brauchen, und wo man bie Stöde nicht dur Nieverlegen, fondern durch 
BDeberfen ver ganzen Wand rn will und fann, verdient die nicht 
— zu empfehlende Methode von Thomery vor allen übrigen ven 
orzug. Nicht nur, daß dieſe —* wenn die Se einmal a 

Außer in Büchern find — Reb -Gatalogen 
— ber Sorten, ar & — 

— en eine möglichſtt — — — — 
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find, die Leichtefte, * ine ——— von allen iſt, ſondern auch, —* 
erwiefen und von allen Autoritäten Fran aus z—n if, d 
nach derfelben die Trauben in era Klima die größte Güte erreichen * Ss 
Sind Die Mauern niedriger, ſo iſt zwar zen —5 — — vorzüglich, 
aber auch die von Kolbe**) und die n Bronner, welche der von 

Thomery ähnlich iſt ) zu empfehlen. dr. — aber breiten Flächen, 
„DB. über anderen Obftbäumen, unter den Fenftern und zwifchen den obern 

und untern Fenftern, an Trodenräumen, die unten offen, oben aber mi 
Brettern verfchlagen fine, und in ähnlichen Fällen iſt Die einfache Mer 
thode don Thom ery mit nur einem Stamm, welder fih in ber nöthi⸗ 
gen Höhe in zwei —— Arme theilt, (von Jäger »Winfelzug“, 
von a „Binkelfchnitt“, — genannt), fo wie die Bronners 
ſche Methode allein anwendbar; es Hat fih auch ſchon eine ähntiche obgleich 
ungeregelte Methode bei unferen S tadtweinftöcken an folchen Localitäten von 
felbft ausgebildet. Hat man fhmale aber hohe Flächen, fo ift Die in Deutich- 
fand noch wenig befannte Herzftammform (palmette der Franzofen) die 

‚einzig — indem bier vom Stamme ſtets nur kurze Reben 30 
trieben, he. faft mwagereht nach beiden Seiten gezogen werben und 
ſehr Ei — np. 

Zum Schluffe will ih noch einige Winfe für eine zwechmäßige 
Anpflanzung geben, die in den meiften Fällen anwendbar ıfl, Es: 
leicht erklärlich daß bie Weinftörke an den Mauern, welche oft noch 
mit einem Dache * find, oft Mangel an Feuchtigkeit und Rahrung 
leiden, man laffe daher beim Neubau von Gartenmauern an ver Stelle, 
wo hinzuſtehn kommen unter der Erde Gewölbbogen an⸗ 
bringen, damit ſich vie Wurzeln — jenfeits der Mauer ausbreiten, Um 
aber da, wo ſolche Vorrichtungen * aus führbar * den Stöcken mehr 
Nahrung zu verſchaffen, pflanze m 3 Fuß von der Mauer; ent u fie 
fernt und lege jeden Derbft vie verlängerte Rebe 6 a die Erde, daf - 
fie im dritten Jahre, wo fie tragbar wird, die Mauer erreicht. hat: 
Das Einlegen muß ‚aber. fo tief geſchehn, daß man bei Teichtem Graben 
den. Stamm nicht verledt,. Sp ziehn bie Reben ihre Nahrung aus 
einem — Umkreis und geben — — Ernten und. ſchönere Trau- 
ben. Eine ſolche Pflanzung wird zur Nothwendigfeit, wenn man Die 
— e von — * be folgen — nad Stöde zur Et 

209 ‚einander „gepflanzt we — älfen dule man ſich 
—— in bie Höhe FR — — in ben erſten Sn lang 

töde noch fo — treiben, denn ſolch⸗ 
—— — — 

Dale —* — — 
—* In ie — — 1 Rubens ae Zügen: E 

— A a — Boos 180°, — 
— 

ed 

RT 

— ne 



itten ing een — man © die’ zu —— 
fe vor dem Abbr 

Ben ent im —* die — aus —* laſſe auch in den *; 
Jahren nie mehr als zwei Reben a * denen die eine im fol⸗ 
‚genden Herbſte entfernt wird, während man die andere auf 2-3 Augen 
— nn wieder 2 Neben ——— * —* — * werben; 

e Wahl der Erziehungsart entfcheidet, ob ch oder nur eine: 
—— —— — —* 

ee ——— 

Die Ackerbauſchule “3 — in Bin.” 

in Schonen, den 6. Decbr. 1859. 

Bar Fa Iae theilte Pr en mit, daß zu Alnarp in Er 
— ——— errichtet werd en follte und wurde 

ir de als orat derfelben übertragen. "eher das, was nun 

—— des * hier geleitet worden iſt, ‚erlaube ich mir nen 
——— mitzutheilen. 5 

na meiner te im vorigen Jahre wurde von mir 
ndlich | —— nivellirt und ein 

Im Gehölze ee 
t imd zu Gartenland (in 

vie 
* 

* fe ei un — und ſo * ei ang zu einer Bau * t 
wurde ber —— des Landes mit mit Gehölzſam m 



— * Berfgaffett erhielt —* 
im Frühjahre 1859, 

werben, tbeife weil „Dad: Band Day Erf 1BBR zu serhalten. iR. feile 
fehlte e8 bisher an Zeit dazu, jedoch wurd eg 
Anbau von Kohl und Biehfatter, Tabad pn Kohlrüben benutzt. 
5 Tonne Cand wurden 2500 & fofl gemommen; ber Tabad fe jäledt 
aus, fo wie die 104 ‚Arten Getreide. An Fruchtfo er 

189 Stämme und Sträuder, ferner 200 — —v— 

In! 
- jegt 

and 300. Arten Sommerbfumen. 
Alle die gedachten Arbeiten wurden mit 1 Sesälen, ; Burſchen 

19945 Arbeiter-, ze ausgeführt. Pferde⸗ 
Zum — - Pflanzen, er wurden ca. 1017.8 — — Reichs 
geld ver: 

Details mittheilt. - 
Orchidee 

Herrn mie 
u in der 



gen, alle glei Kong, unterfalb fiart gefielt, ‚eelblig 
braunrothen Streifen in der Mitte, 

Ien eg er die — na wird be Lippe iR groß, 
rahmweiß, roth punftirt und im Innern gelblich.“ 

als befannte und Asse ene Arten führt die Mustr. horticole 
folgende Arten diefer Gattung 
J eg tortilis Lind, "Bor. Reg. t. 1863, Bot. Mag. t. 3739. 
2. coccinea Warse. in litt. et Catal. ei — | 

11 Pl. 184, Bot. Mag-'t.- 
— suavis Lindl. in Past. Flow. Gard. I Pl. n, Bot. Mag. 3. 

A... ‚Galseliisan A. -Rich.,Orchid. Meiie. t. 31 inel. 
5 0— albida Wendi., Allg. "Gartenzig. = — Lindl. in 
-. Flow. Gard. IIL, Glean. No. 498, el, Garten⸗Flora 

ki nigra. 
6. — Wageneri Rehb. fil., Hamb. Gartztg. ( 18582), Kegel, 

Garten-Flora 299 ( —— 'Pilumna fragrans W. Hook., 
Mag.t. —— non Tindl. 

(1846). Reigenbah sat mit vollem Recht die —— Pilumna 
>. mit Trichopilia vereinigt, denn beide unterfchei den fih durchaus 

| — und iſt es ae verwundern, daß dies Lindley nicht 

Chelonanthera ginn Bi. 

ae en Oi u ns 



Bergleiche Bi. Bijdr: VON, 885; incl. Gon Oren p.'178, 
== Pflanze mit af auf Bäumen in (onen Bann anf der / Infer 

Su  Spiriea "Done Douglasii "Hook: 
— dieſer ſehr hübſchen, in den deutſchen Gärten —⸗ allge 

mein verbreitet en Spierftaude bringt Das Bot. Mag. auf Taf. 5151 
eine: Abbilbung. - Hook = gg > > . du —— Douglas 
an den Ufern des Oregon St. Juan de Fuca 
im brittifchen Eolumbien .. Bofeit F gr gewöhnlig fein Toll, 
aber au von Herrn Lobb wurde in —— mit einer 
ähnlichen Art, von welcher das Bot. Mag. eheſte ns eine Aroildung 
— wird, eatdedt. 

i Camellia Sasanqua Thbg. var. anemonaefora » 
Die unter. dem obigen Namen auf Taf, 5152. abe. 

ebildete Gomelle ift diefelbe, welde in den Gärten ae "Bortune's 
yellow. Camellie⸗ befannt ift und über bie. Herr. Dr. B. See 
mann im vorigen \jahrgange pag. 362. der r Hamburg, ——— 
—— —— —* Es ug dies eine der vielen. interefjanten 

deren Einführung unfere Gärten Bi — ® verban: 2 
Hart ——— eine Varie⸗ 

— ii, p 383; Gartenztg,. x, —— 
un pag. 6 des vorigen Safe.” i 
— var. Are. seniplene Beil, Bot, Den, Ina. * 1827 

1. Seem. I. e. p. non 



Paoon *58 Chil, ‚et Peruv.. I, p. 17,..tab. 25) „befannt 
* ir —— dieſe Art, | ‚gen 

Die Herren Beith & Sohn 33; 
—— Fun Diefer, Ealerolarie aus —— zu erziehe 

em Reiſenden Herrn W. Lobb aus erbalten hatten. Di 
uosa dürfte wegen ihrer et — großer Blumen eine 

—— Acquifition für die a fein, Die Blumen find groß 
und gelb, e benfo haben die — a, im Berbälinig —* I _ 
—— als —* —2 —— —* Färbung. — ehe ; 

ides A. — 
_Compositae. 

Eine — von San Pedro, Sonora, Reu-Merico,. wo fie 
von: Herrn Charles Wright entdedt worden iſt Obgleich Diefe 
Pflanze im Freien aushalten dürfte, ſo wird fie doch wenige Verehrer 
Ban indem fie: ar viele Achnlichkeit mit Den Cony a Arten hat. Die 

n dieſer Art find goldgelb. Bot. .. 555. 2 

— 

"Mehr Or vum een — — em geblůht bat. be wurde 
ch d —— — ui 38 —— t und fol 

ee: Bi 

re fipende die fih burd eine fehr 
von — * mit meiden Saume aus; et 



becca, Stephanie Beauharnais; ie Brüder: Patrizzi, Francois Arago 
— — Hafer ift der Dr. | Si — a 
erften Ranges, — — & Herm ietor Trouillar 

— Veitchii, — 
Unter den ſchönen Orchideen, die bis jetzt durch Hybridiſirung 

—** or ‚aan Be Reit. die Calanthe over nah Reihenb 2s fil. 
t Die Pflanze bildet eine Maſſe Fuß 

> e zii dent — —— Blumen von der reichſten rofa Bär 
J— verichiedenen iri ‚Herr Dominy erzog dieſe 

Sride in der — ver : Herren Be — * & —— zu Exeter 



5. wie. bei A, aber afgret wie on der Ba bei. 
* wie bei A. 

ge: wie bei A. — 

Goarlenbau- Vereine. 

Der hieſige Gartenbau-Berein hat in der feß- 
ten Fr % an Zahl — namentlich find demſelben mehrfa ch 
Oekonomen beigetreten, w wir für ein günſtiges Zeichen für die von 
dem Vereine entwickelte — 3 und feine Richtung anfehen zu kön⸗ 
nen glauben. Wir halten dieſe Erſcheinung um fo intereffanter, gr ia 
befanntlich das Bereinswefen in Iegteren Jahren in eine wirflihe De; 
Pe. — it, Die ſich ganz vo —“ in den ger — 

Baar or wu bie — oft nich —* 

feits wieder. — zu — Fr ſich bei mer ee eff 
— Stamm erhalten hat, der die ul des Vereins aufreht hält 

mit Eifer darüber wacht, daß der Verein au ** bleibe. Zu 

Ben Stamme zählen fowohl Gärtner von ‚Tal 
Ranflente, ne und —— ee : 

ge ‚beteiligen, vor 

— wies Dr. Michelſen — A daß € 

Ackerbau ſich gegenfeitig fhügen und flügen folten; denn im: —— — 
Sen haben fie ein und daſſelbe — nämlich, dem re tube 

Kultur reichere und beſſere Früchte abzugewinnen, oe 

ülfe darbietet. Diefe — Aufgabe . iR vie. re 

zur —— unter induſtriellen Thätigkeiten deun 4 ie 

noth andlage aller. Wenn jeder €i n3 
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gewinnen. Daher en auch — * Sg mehr und mehr; denn mit dem Aufblũhen des Gartenbaues wird, e 5 DB. die Umge- gend von Erfurt zeigt, * Gartenkultur und der © menban fih über 
eine größere Fläche ausdehnen, alſo ſich dem "ie mu vi 2 Aderbaues. 

es aud nur aus dem Grunde wäre, daß die Moth eine gute Lehrmei⸗ ferin i 
‚Borauf es bei * — des Bodens zuvörderſt anfommt, r 

| e 
theil eines guten Compoſthaufens ift. Do muß die Moorerde Beſtand 

zuvor, damit ihr Fettgehalt — ihre‘ reichen fruchtbaren Stoffe — ge 
löſt werde, ter Luft zugefehrt werben. Der To orf ift gutes Brenn 
material, Beweis genug für Vie Fruchtbarkeit der Moprerve, Denn 
bei 'Berbrennen verflüchtigen E is die een Pflanzenftoffe, aus 
denen die Moorerde beſteht und vaß d e zurückbleibenden unorganifchen 
Stoffe — die: Aſche — n eh x guter mineralifher Düngftoff 
find, iſt bekannt. Es fommt alſo Darauf am,’ die in ver Movrerve be; 
fadlichen Fruchtſtoffe zu löfen, damit fie von den Hineingefäten Pflanzen 
an rege werden könn nen. Sn ver — ae Moorerde 8 

se Diane die ee — Bor es alfo in dem noch fan: 
t, ift nicht, daß noch mehr fruchtbare Stoffe hinein- 

— ſondern daß die bereits vorhandenen von den binden⸗ 

* 

* 
x 

2 ER 
Mittel, von denen das wefentlichfte und a ee dag 

ed aan ee: Fragen auf die —— u. 
in sie 

zurückzuko 
— d der Tagesordnung Seht die — Bein aus Dbf und Beeren, worüber Herr Büttner . aus eigner Erfahrung machte und 

darauf drang, die Dbfwein- Berei fung auch m hiefiger Gegend 
— — ai — — Ba — vo — m suefprad. 

— als vom Ackerbau in Angriff geuommen werben wird und wenn” 

‚ber näcjten 
dan ng — — — — ſpäter rüdzufommen 

werd 

NUR 



— n ei fen not 33 en. 
— einem. Ebenen; des Sms Dr. near 

⸗ Einem geehrten Abonnenten unferer Zeitung verbanfen wir bie j 
aacfolgenden intereffanten ‚brieflichen Mittheilungen des. —— en Rebe F; 
fenden Herrn Dr. Kotfchy, deflen Rüskfunft in Wien, jeden un erwar: 

| tet wird, en en nu Einer — erfolgt fin * —— 

. CRroving Pf, Dirt Warte, Cüfeite de ne norömeich u 
liegt ung ein neues ‚Sorten — u Reifenden — 4 
Abeshen Kotf 
er 2 ehn | fo, försibt ex — Braßten, auf br übe 

feite des Bıimgall-Da —* * * dieſe ſpäte Jahreszeit unerwartet reiche 
ee —— die ich ſofort nach. — abfenve. Der Name 
„Zaufent-Sceen-Bergu — * treffen, da man in der ganzen Gruppe 
über 1000 Tei se A, e milinbegriffen, die zwar nur 2-5Rlofer 
Durihmeffer haben, aber hoc auch Hefe Zeichter Find, Die Spige,des 

wiederholt - ‚Seal, ‚zeichnete. 
Axrarat, den — Da und. die 

er freien. En | 
— "gehe. ih nah vd re Bantfaprissrt Zengli ab je 

v dann will ich die —— Murad⸗Tſchai beſuchen und in Muſch 
5. September — wo ich mit — über ‚m i 
— he nehmen werde 

= r._ finden je lich um A n ein 
amd ich finde bei Tag wie bei Naht — 
in A Der Dfrit Warto liegt in einem Winfel, wo die Lente 
Ai: ruhig. ar zufrieden leben; die Kurden find ‚zwar. wilden — 
wei ein wel, mi rer belaurt — * je mehr ‚von ihnen: zu 



aurdiſtan Muſch, 11. September. 
Von Erzerum aus habe ich meine ar verftärfen müſ⸗ 

fen, da man, um nad Kurdiſtan zu gehen, wenigftens eine 7 bis 8 
Mann — — und im ——— geübte Bedeckung mit 
ſich führe 

Einen er. (Führer) und einen Kawas (Polizei-Sofvaten), welche 

beide ſich mit Kurden viel herumgeſchlagen haben, mußte ich für theure 
Bezahlung in — Dien ſte nehmen 

Am 10. Auguft verließen ich und der Maler Erzerum mit vier 
Maulthiertreibern, die ebenfalls gut mit den Waffen umzugehen wußten. 
Der öfterreichifche, engliſche und ruffiihe Conful gaben ung bis an ven 
Fuß des füdlih von Erzerum gelegenen Palantofen-Gebirges das Geleite 
und wünſchten uns dann herzlich glüdlihe Reife. Auf ag kleinen, 
* hoben Alpen-Platean fhlugen wir das Lager auf; ih legte dann 

g Pflanzen ein und der Zeichner entwarf Skizzen ver Gegend, bis 
die Pacht bereinbrach; wir bofften, da wir einen wenig befuchten Weg 
eingeſchlagen ‚hatten, nicht beunruhigt zu werden. Um Mitternacht hör⸗ 
ten wir jedoch Schafe von der Höhe herablommen. 
als fih die Heerde näherte, wurden wir von "mehreren Reitern 
erufen, die, nachdem fie gehört hatten, daß wir aus Erzerum fämen, 

uns gleich umgaben, ſich als Leute des Paſcha erflärten und bei ung zu 

bleiben ſich entfchloffen, indem ver Ort für uns allein zu getährlih fet. 
je Deere, aus 600 Schafen und 36 Rindern beftehend, hatten fie 

Kurden abgenommen, nachdem diefe auf fie gefchoffen hatten. Die Leute, 
welche zur nicht uniformirten Miliz gehörten und von einem Neger an⸗ 
— —* ſo ſtark bewaffnet * hatten ſo verdächtige Ge⸗ 

fihter, daß ih von Raubern umgeben zu fein glaubte, die jeden Augen⸗ 
blick ibre Rolle —— fönnten. Zudem kannten unſere Leute feinen 
dieſer Helden, außer den Neger, der in ſehr zweideutigem Rufe ftand. 
Am Morgen trennte man fih jedoch ganz freundlih und rieth uns tapfer 
zu ſchießen. fa falls wir von jenen 20 Reitern angegriffen werden follten, 
Denen die Heerven abgenommen worden waren; dazu fam es jedoch nicht; 
1 
i 
4 

jene Kurven hatten die Flucht ergriffen und mochten fih wohl zu ſchwach 
zu einem neuen Rampfe fühlen. Außerdem zogen wir beftändig derge⸗ 
ſtalt an den Bergrücken fort, daß wir weithin ſchauen fonnten und ſomit 
einen —— rg nicht leicht Ai fürchten hatten. Wir begegne- 
ten en Hirten, die uns über die gefirige Affaire feine Ausfun ft 
gehen 1 «Tonnen, und — im ſchnellen Ritt, va unfer Gepäd leicht 
—— am Rachmitt gan deffelben Tages ing Thal des Araxes und am 

| n den Duellen des Arares am nördlichen Buße 
des ——— — m: Alpenfiodes, ven noch Fein Europäer 
* feiner hödften Spitze erſtiegen hat. Die Aufnahme ‚bei den Alben 

. war jehr gend indem einige vorſchlugen und auszurauben, 
andere aber lachten und ung befchügen wollten. Abends wurden mir 
geftlih aufgenommen und ei machte Anftalt, und auf die Spige des 

. u zu begleiten. 
©. Eine ruhige fihere Nacht war für ung eine * Wohlthat. Bräß 

traten wir den Ritt an, das Gepäck zurücklaſſend. Die 
machen das — — doch erreichten im. 
pen 2 ; den Alpen wohnenden Kurden ge 



h 
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raſtet —*— nach ſechsſtündigem Ritt die Spitze des Berges, Der 
Bimgoell Dagh iſt ein über 10000 Fuß hoher und an 8 Stunden 
breiter Berg, fein Plateau iſt 9000 Fuß hoch. Dieſer Bergftod ver 
Tauſend⸗ Seen iſt 4 Tagereiſen lang. In dieſer Jahreszeit genießt man 

eine weite Ausſicht über viele Berge und Thäler, di —* alle baumlos 

wie eine Steppe ausſehen. Nur die Spitze des A erges iſt noch 
grün, die unzähligen kleinen und großen Da: — theils auch 
lichteren Seen, Teiche, Quellen, die meift in trichterförmigen Behältern 
ſtehen, aber mitunter auch in fchmalen Bächlein ſich ſchlängeln, verleihen 
dem Berge, mit Recht den Namen Bimgoell Dagh (Tauſend⸗Seen⸗Berg 
Die den Horizont umgebenden Gebirge find den Geographen faum u. 
Namen, nach befannt. Der Zeichner nahm alle die verfihiebenen For 
men auf, welche beſonders in Süden wild und zadig find und wie es 

später zeigte, aus Glimmerfchiefer beftehen, während alle B 
nördlich vom Murratfluffe aus Lava, Porphyren, Trachyten und anderen 
oulfanifchen Gefteinen beftehend gedehnte, Joh unintereffante, ja meift 
überaus Tangweilige Formen zeigen. Unfere acht Mann ftarfe Beglei- 
tung war fehr ‚vorfichtig, um nicht mit nf An Raub herumfireifenden 
Dfehudif - Kurden zufammenzufioßen, die von der Pforte noch er be- 
zwungen werden fonnten; fie find feine Mufelmänner, fondern eine Seete, 
el den. Prop pheten Mohamed nicht anerkennt * * mit dem ( 

zu verfolgen ſich einft die Türfen vornahmen. Macht der 
rung iſt in —— ſehr ſchwach; theilweiſe — * ie * dem Se 
nach — die Fermane der Pforte werden nicht refpecti 

Schneefeldern rutfchten Die Pferde den — —— im 
Sri herab. Hier fand ih reiche Beute an —— —— 
wir beſichtigten eine vor kurzer Zeit überwältigte Ränberfeftung 
kamen vor dem —— — an mehreren Seen vorüber — 
‚mail Aga —— ritten —— nächſten Tage über den breiten Rüden 
des Bimgoell in deffen * ſteile Sudthäler hinab, die im Gegenſatz 
—— —* an — Pflanzen reich nen Ih beſchloß im 
le Warto zu bleiben und botanifirte von da aus 

in ben Thälern du ur 15 Tage, bis ich enblich in Bene des — —— 
Waſſers von ſchmerzlichen Diarrhöen und Fieber befallen Nun 
verließ ich dieſes vulkaniſche höchſt ungeſunde Keſſelthal und — nach 
dem armeniſchen ſehr gefund gelegenen Wallfahrtsorte Tſchengli, wo bie 
Reliquien Johannis des Täufers bewährt und jährlih von mehr als 
10,000 Pilgern, zumal aus Rußland, befuht werden. Bon Tſchengli 
machte ich einen Ausflug erft nach Boglan, bier fand ich viele ſchöne 
Eichen, darunter auch die prächtige Quercus regia, bie weite Streden 
bedeckt. Leider war auf der Süpdfeite des Murrat die gefammte Benöl- 
kerung des u. im —— der in Zunahme —— war, ich 

er. Gartew und —— Band AVI, 
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det weite, —— ſtill ſte hende Spiegel, die durch Stromſchnellen und 
kleine Bafferfälle mit einander verbunden ‚welche in den tiefen 
Guisibälern = gewaltiges Geräufdh verurfache 

n ven Nebenflüffen des Murrat kommen —* Forellen * andere 
Heitmeie * > Fiſche vor, — — mit Flintenſchüſſen erleg 

Im Eichenwalde hatte ich mir a. verftaucht, bin aber — 
hat acht ** Rube: in Muſch w zur Weiterreife fertig. Mufch 
iſt angenehm am einer Alpenfette — die aber = 2 räuberifchen 
Karden bewohnt wird, weldhe mit ven Städtern im im Kriege — 
nichtsdeſto weniger machte ich zwei Excurſionen fo 7 ich dies mit 
nem laͤhmen Fuße eben vermochte. Die Häuſer der Kurden find er 
Art ver Höhlenwohnungen in vie Erde eingebaut. Morgen gehe: ich 
mach Bitkis ins Land der Eichen, dann auf ver Weftfeite des Vanſees 

— en 

N 

zum mädhtigen Vulkan Sipan Dagh, von dort eile — nach — 
um dann mit all meiner Ausbeute in —n einzutref 

Erzerum⸗ 31 Ochoher 

Be Dufsı * ging ich nach ——— von wo ich in die terra in⸗ 
rin einmal für 15 Tage und zum zweiten Mat für 8 Tage: 'einge- 
drungen bin Das nordweſtliche Drittel ar weißen Fleckes auf ven 
Karten —* jest ausgefüllt werden Habe ich ſchon bis Muſch ſchöne 
— n Eichen gemacht, ſo find vie — Hiffan, Schirwan um 
Be fünf A allen an weit, intereffanter, zu mal fünf Arten ganz nen. «Bon 
_ Binnen babe ich nicht Fo ur Eremplare, ſondern auh 
weife:& Ich — Urfache, nicht nur mit * votan ifchen, a 
‚ganz — mit der — Ausbeute — zu fein, 
be meine nzen: von Bimgoell, von Boglon, Mufch, Bitlis und 
-felbft einige Von Ban * Müküs und ver übrigen terra incogmita 
ehr werthvoll find: Dann habe ich aus Kurdiſtan an 300 Arten guter 
—— ‚vie eine bedeutende Bereicherung für die Gärten and: 

. Re Hate ih gedacht, jo tief nach Kurdiſtan — z 
Hann und eine fp reiche: Beute — 

——— der: ſchönen FE mi — —— Rück⸗ 

— 
* 

auf bie pralt iſche Ausführung vom Gärten,‘ Parfanta- 
‚gen m. w. Mit nielen in ven Tert re Holzfhnitten 
sand: Pr Tafeln. Bearbeitet von G; Meyer, bisherigem Kö— 
er ee Hofgärtuer zu Sansfoweh, 

era Kori Gärte a ju —— 

360. 231 ©. ge 8 
des 



nes Wortes: würbigfter —— Obgleich —* rn in verſchiede⸗ 
nen Blä im diefer Zeitung eine Würdigung deſſel⸗ 
* angedeutet, fanden, fo iR bie Erfcheinung des Buches in jeder Bes 
ziehung doch ein fo beventungevolles, und zunächſt von Seiten der Gars 
tenbefiger und Gärtner mit allgemeiner Spannung begrüßtes Ereigniß, 
daß die Lefer diefes ächt gärtnerifchen Blattes fihon aus diefem Grunde 
eine eingehende ſachliche Beſprechung mit: Recht erwarten durften. est, 

nachdem nun das beveutjam —— in ſeiner —— vorliegt, 
find wir zu vem allgemeinen Urtheit erechtigt: daß der es 

der großen Mehrzahl feiner —— längft fühlte, wie für 
an — eine umfängliche Schrift ein wahres Berürf- 

miß fe 
Die wohl jest allgemein als feft begründete Anfiht über den Urs 

ſprung der fhönen Gartenfunft adoptirt auch der Berfaffer, indem: er 
fagt: Die Runft hat fi auf dem Gebiete der Arditeftar und 
Sfulptur viel früher mit Erfolg verfuht, als in ver Anlage 
eigentliher Runftgärten, weil dem Menjgen das Gefeg ver 
arhitektonifchen wie der eigenen Schönheit viel näher liegt, 
= das der Naturfhönbeit. Daher konnte aud die Garten 

anf — wie bie Lanpfhaftsmalerei — erſt von da ab, wo die 
Waturailjenfgaften begannen, den bis dahin undurchdriug⸗ 

den Schleier von der Natur zu lüften, und der Menſch mit 

ee wach ſenden Verſtändniß ihres Innern ihre Schönheit 

Höher empfand und fie aufſuchte alfo in der neueren Zeit, 

gur ſelbſtſtändigen Kunſt ſich entwickeln. Bis hieher bildete 
fie überall einen Zweig der Architektur, deren Geſetzen fie 
—* u fügen hatte und von welchen die architektoniſche Form 
———— ee eines Gartens erhoben wurde ⸗ 

vem Publikum in feinem Lehrbuch die Refultate 
— Studie ien: por * ‚ein. lebendiges — davon ab, daß er die 
== ee Berfe der Literatur fo wie die Anfihten Anderer kri⸗ 

| fie unse ri ‚wo dieſe 0 dieſe mit: ven —— der Gegeuwart 
Bi | : bienftlichen Berhältniffe, in denen ber ——— 
Lennéè's Schüler, lebte und wirfte, mußten. die An 
in hohem Grabe läutern und mit neuen ſelbſtſtändigen Seen erfüllen, 
Die im: der feeneriichen Anpaſſung für gegebene Rocalitäten ihren Aus 

2 ——— tritt uns der Verfaſſer in: feinem Bude mit einer Viel⸗ 
feitigfeit und Grünblichfeit entgegen, ‘die um fo —— ift, als wir 
diefelbe — mit einigen Ausnahmen —, in den Säriften d iefer Art bis 
auf ‚die neueſte Zeit gänzlich vermißten. Wenn wir bie neueren über 
Diefen Gegenſtand gefchrie benen Werke betrachten, fo finden wir, daß 

elben nur über einzelne Gegenflände handeln und daß fie die 
i Sartentunſt * in den Kreis ihrer Betrachtung und Um 

' diefe letztere nicht zu au. —* 
re 

? Sinleitu. — —— regel = 

———— in ie vereinigenven eye a | 
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mit dem: Ausdruck: neuer oder moberner Stäfa. Durch die vom 
Berf: glücklich durchgeführte Vereinigung in der Anordnung regelmäßiger 
and unregelmäßiger SE chönheiten in der Gartenfunft iſt einem: längſt 
gefühlten Bedürfniß abgeholfen, und fann fi ver gebildete Befiger von 
Grund und Boden nunmehr über eine paſſende Verſchönerung feiner 

Ipealen Umgebung, nah den von dem Verfaſſer aufgeftellten leitenden 
Prinzipien und unter Zuziehung eines Sachverſtändigen mit größtem 
Erfolg. orientiren, weil gerade viefe Lehren aus der Duelle einer viel⸗ 
jährigen ‚Erfahrung: fließen, die‘ aus — —— des — nach 
erhöhten Naturgenuß ihren Urſprung hab 

Der Berfaffer entwidelt nun weiter in "bünbiger Kürze die Umeiffe 

und Schickſale der ſchönen Gartenkunſt und ſchildert die verſchiedenen 
Stylarten, wie z ®. den mauriſchen, enge franzöſiſchen, — 
diſche a chineſiſchen und engliſchen Gartenſtyl und weiſ't überall nach, w 
diefelben in Beziehung treken zum Klima, zum veligiöfen Cultus und 
den Bedürfnifien ver Menſchen. Wenn wir dieſe geſchichtliche Entwides 
lung der: .— Gartenfunft —— ſo begegnen wir von den erſten 
Anfängen derſelben überall den raſfios fortſchreitenden und eingreifenden 
menſchlichen Willen, ver durch das aus den höheren Lebensintereſſen ih 
— Bedürfnif erzeugt und einen äußerft wichtigen Einfluß auf 
das Leben ber Fürſten und Völker, in der Wiſſenſchaft und das darauf 
beruhende Leben sim: Staate äußert. Eine derartige Bervollfommnung 
ber fhönen Gartenfunft: wird durch die —— mit der 
weſentlich ee > Diefe anf einem geregelten Biffen, als einer 
nach feften ipien geordneten —— — Sie unterſcheidet 
—— En. DR von der Runft, da 5 fi ie in dem Gebiete 

des: Allgemeinen die befonderen Regeln der — anwendet, fo daß 
bei ihr feinesweges, wie bei der Kuuſt Darftellung, fondern: vielmehr 
ein ante Bewußtfein geiſtiger Wahrheiten re — und deren 
—— die Hauptſache iſt. Um nicht mißverſtan⸗ 

den zu werd d wollen wir hier ausdrücklich —* daß vie Wiſ⸗ 
fenfchaft: * die Schönheit nur einen mittelbaren Einfluß ausübt und 
ausüben kann weil eine eigentliche Wiffenfhaft des Schönen: * exi⸗ 
firt, wohl aber eine Kritik des Schönen und bes 

en en. —* — vie fi Sin Gartentunft Ah ge 
feige Berbindung mit ver B haft: 3 

er 



entwickelten ſich neben diefen Pflichten auch Rechte, die ihr neben 
den andern Künſten eine natur — mäße und ebenbürtige ————— ſicher⸗ 
ten Doch nichts von alle dem! Obgleich ſich gegenwärtig d 
Firſten unſeres Vaterlandes für die ſchöne am intereffi —* —* 
gelaug es doch bis zw dieſer Stunde den größten Meiftern derfelben 
wicht, ihr die gebührende äußere Anerkennung im Staateleben zu erringen, 
era ſchon bereite Sulzer forderte, indem er ſehr treffend bemerfte, 

öne en daffelbe Necht wie die — — habe * 
ihren Rang unter den: Schönen Künften einzunehmen.“ *; So fhrieb 
—— — = a und a Sapren über die Derestigung 
diefer Kunft,; und heute? t ihrer äußeren Stellung u 
feinen ei breit vorwär * ge ie ie 

Bei Schilderung des italienifihen oder römiſchen — 
Bietet der — * einer ſeltenen Meiſterſchaft gezeichnete Entwurf des Tus⸗ 
—* des Plinius eine vortreffliche Ueberſicht von der ann er Ein 

fung des damaligen: Landlebens. Wir nehmen Act Davon: dem Bers 
fallen ift es im feiner mühevollen, belohnenden Arbeit überalt um Gründ⸗ 
lichkeit, Vollſtändigkeit und objeetive ame a tun! Mit voller 
—— und freudig erkennen wir es daß der Verfaſſer in 
dem ganzen Werke ein organiſches —* — welches nach unſerer 

niniß die würdigen Zwecke er Kunſt hervorhebt und alle prakti⸗ 
son Mittel zur ——— —— in der vollſtãndigſten Weiſe bar 

x ——— den mechaniſchen Regeln über die Anordnung und — 
ante ſchöner Gärten, wie dieſelbe z. B. Le Blond aufftelite, und 
den dur die verfchiedenen Bildungsperionen der Geſellſchaft gehobenen 
uud ‚getragenen Zeitverhäftniffen bis zur Gegenwart, fo wie dur die’ 

——— un und mit eutſchie dener eng ent⸗ 
wickeiten und terten Grundfägen des Berfaffers liegt eine große 
Anzahl von —— Verſuchen —— —— * —— 

ordnung r.&rup pirung mu indung rege äßiger und unregel- 
mäßiger Schön — Bie — —— Anlagen, und und die Mufter: 
der —— en: diefen "Gegenfiand- rad zeig am — —— 
den Beiſpielen Fan 

Ganz befonders anziehend ſchildert der‘ Berfafen, na at ren 
zählten Anregungsmitteln, die Entftehung u d Entwielung des englie 
ſchen — und die Bermittlung —* — auf vater: 
ländifche Berhäl u Es „ das für den Kundigen zwar feine neuen 

figtspunfte, aber fie find doch hier fehr — und zur Sade' 
* in fo fern als das —— dadurch gefördert und ig mn 
wird. Im diefem Abſchnitt entwidelt der Berfaffer weiter, und im orgas 

Zu ua . — — —— die — — der engtifchem 
Serififeller u d hebt die‘ fie hervor, welche fh Bacon, 
—— —— Pitt, — * —— nn u. — “um 

en —— Förderung der 

* auf bie gegenwärtigen — — — we 
— ⸗ ſo hat die ne * — der foönen 

— 

4 
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Gartenfunft in Dentfchland 'wefentlich gefördert und: unterflüßt. In dem 
durchaus praftijchen England fonnte diefes aber, ve —* ſeiner reicheren 
Literatur, viel früher als in Deutſchland pur Fr Während wir im 
Deutichland noch faft überall an den fteifen Formen -Flebten, führte im 
England die Dicytkunft der Gartenfunft bereits ihre Kräfte zu. Mafon 
war einer jener hervorragendſten Beförderer, der um die Mitte Des 
vorigen Jahrhunderts dur feine begeifterten reimloſen Jamben den 
Nachweis führte, daß es s die Aufgabe des — Gartenge ſchmackes 
werden müſſe, die Natur in ihren ſchöneren Scenen zu copiren und zu 
———— 

Die Definition des Wortes „Parks findet, von Ha cke RG 
eine ausführliche Erörterung, in welder tie von dem DVerfaffer geführte: 

ickelung in dem wefentlichften Punkten, mit den allgemein 
erfannten und gebrauchten Bezeichnungen für verſchiedene 

—* art —— zuſammenfällt. 
Nachdem der Verfaſſer Hirſchfeld's Beſtrebungen auf die Ein⸗ 

führung des — Styls in Deutſchland gebührend: beräfühtigt""), 
geht er anf eine belehrende Kritif der im em vortrefflichen Leiſtun⸗ 

von Sdell näher ein, wobei er Sckell's ran der 
SG Ranpmethote und —— ie vielſeitige Erfahrung über⸗ 
wunden — mit Recht verwirft, ohne dabei die großen Verdienſte zu 
verfennen, welcher fi Biefer erfie beventende deutſche — * unſtrei⸗ 
tig um die — der ſchönen —— _— n. 
fehler in Schells Manier befand nach unſer Auſicht — ao 
—— — —— darin daß er ſich d 

die Seenen maleriſch in Bezug auf den 
hinſichtlich der — und des ig ver Farben äußerft monoton 

und langweilig zufammenzufiellen, was aus feinen Pflanzenverfettungen 
ventlich hervorgeht. Alleın v. Sckell fland auf der damaligen Höhe, 
feiner Zeit. a batte er. in Deutfchland ſo gut: wie gar feine: Vor⸗ 

ihm konnten die eminenten Schöpfungen: eines * 
und Püdler it zum Mufter dienen! Wenn wir erwägen, 
no d.den Läuterungsproceß auch. im Betreff des Ösfömades 
ausgeſetzt * * daß derſelbe, je den individuellen Anfchauungen 
ber gebildeten Künſtler unferer Nation, einer ſtetigen Bervollfommnung 
entgegengeführt wird, fo: bürfen wir ung in ver That darüber. nicht: En» 
dern, wenn Scel —— Werke nach fo bedeutenden Vorgängern den Ans 

Gegenwart nicht mehr genügen. Ju der ſchönen — 
tenfunft — wie in © jeber andern — find‘ nicht alle Prinzipien und 
Grundfäge von unmwanbelbarer Dauer, allein das wahrhaft: ‚Gute, Wen 
bienftliche, — und Ele firbt nimmer! e. ell hatte: — 2 d 
wird durch feine anregenden „Beiträge zur bi —— 6G Re 
fonders in den Herzen derer noch lange: fortleben, v elhe feine Fehler 
zu verbeffern —*—* ; was: ja auch der’ Berfafler eingefieht, indem ex 

1 er Derrichtung des ee * Boys, alle A 

— 

ea 
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Mit dem Geſchmack in der jhönen Gartenfunft hat es *2 
ame —— Bewandniß. Wir dürfen denſelben in Rückſicht ai 
Naturgegenftände nicht fo anfehen, als ob dieſe — nur für das 

| durch den Geſchmack zu ſchaffende Vergnügen vorhanden wäre, obgleich 
man geneigt iſt, eine jedwede Schöpfung der ſchönen Gartenkunſt and 

e diefem ——— zu betrachten. In dieſer Hinſicht fordert der 

Gef, mehr von dem ‚Genie, als von der Natur, bie ausſchließlich 
nach a —— unabänderlichen Geſetzen wirkt. Für die ſchöne 
Gartenkunſt entſpringt hieraus der Grundſatz: Ahme die Natur mas) 
aber verſchönere fie, Dieſer Grundſatz fordert nun: im ſeiner wei⸗ 
teren Conſequenz im. Großen und Ganzen, — der Künſtler nur ſolche 
Schöpfungen ins Bert ſetzt, die den zeinften und vollendetſten Schön: 
heitögenuß: gewähren. In dieſer Hinſicht befpricht der Verfaſſer vie 
ſchöpferi hen Leiftungen des Fürften Pückler und bezeichnet fein Werk 
ol * a Schrift über die Theorie der Landſchafts⸗Gartenkunſt. 

Sansipuci und die Entwidelung und Ausbildung: der; dort mit 

— Hingebung gepflegten ſchönen Gartenkunſt vermiſſen wir. eine 
näbere Darlegung, welches — wenn Diefelbe auch. hier nicht zur Sache 
gehört — wir. um fo mehr. bedauern, als ſich von hier. aus die Schöpfuns 
gen. des genialſten, des jegt lebenden größten: Meifters der ſchönen 
u eu des General-Garten- Directors. Senne — übers einen 

ben Theil von Deutfchland mit Glück und Erfolg ausbreiteten. — 
= dem erften Abſchnitt der zweiten Abtheilung des Werfes entwidelt 

| der Berfaffer nun die. allgemeinen Grunvdfäge für die Anprbnung im 
Großen und Ganzen, mit ächt fünftlerifcher Befähigung, aus allgemeinen 
—— Grundſätzen und aus der Natur. Dieſe Methode wurde 

faſt von der Mehrzahl der —— über in ſchöne 
zu. wenn. u wit * ganz —— ſe doch nur 
mehr gelegentlich an igfien ‚aber: —— 
faſſer — — — begin Sieber ge ern 
oe —— dieſelbe —* —— 
 zegelmäß „in harmo "Bus {ahung: * und ein 

Ganzes ausı au ihre. Einrichtung ‚befricnigen- und * 
meer: erhöhen fol... Del Adtheiln ung, — erl 
ternde Holzſchnitte im Texte beigedruckt, die das Verſftandniß wefen 
erleichtern. Wir empfehlen gerade diefes Kapitel ganz beſonders 16 der 
Berückſichtigung unſerer Leſer, indem die Einbildungskraft eine Fähigkeit 
ift, die gleich allen andern Sähigfeiten geübt fein will. Ohne „alle 
— A wir beim Eintritt in den Park: oder in - —* 

ound, den Totaleindruck nach den auf unſerer individnellen Ans 
a ſich gründenden Begriffen, indem wir. ohne dergleichen idesle 

Anfhauungen zu. einem begrundenden Urtheil nicht ‚befähigt find... Mit 
Recht fagt deshalb der Berfaffer, daß „die Anordnung: regelmäßige: 

Pariieen und ihre —— feine willkürliche fein Dü Ir 

fondern — ſei von dem Charakter des, — 722 

en iſt es ſehr — daß die Be 
bungen,. wie, eibe 1 

——— —— 

—— a a 

& 
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des ‚Befigers aug hierin ‚ zum. Aus ne en erfien ‚Seit 



fteflung des Umfanges und‘ der Ausdehnung: des" Parfes ‚finden — 
ſehr häufig nicht zu u entfehulbigende Mike vie fi ftatt, wurd welche 
BDefiger die fpätere —— der Einrihtumg vielfach * 
und nicht ſelten verleidet wir Dies rü rührt offenbar her von ver sige 
wen Veberihägung der eäfte ‘und des "materiellen Aufwanves 
Mitteln, die man für die —— und nothwendig werdende Ber: 
befferung dauernd Dafür aufzuwenden beabfichtigt, und dies iſt gerade 
= ——— —— wovon dieſerartige Werke der Kun — 

werden 

Die er der verſchönerten Landſitze unferer ebenfo gebifdeten 
als. wohlwollenden Ariftofratie in Deutfchland, entbehren zu dieſem 
Zwede —— oe hinlänglichen 'Unterftügung — weil die‘ erforber- 

en Arbeiter dazu entweder aus dem Betrieb 2 Landwirthſchaft nicht 
zu ——— ar het aber aus zn. für den Rofteraufwand nicht 
befhafft oder permanent in Wirkfamfeit gefegt werden. Hier colliviren 
—— die — —— = dem —— der Familie nach 
aturgenuß, nach Sauberkeit und Nettigkeit im der nächſten Umgebung 
> fallen der fihtbaren Bernagläffigung — Diefe = —— 
beftätigt ſich — mit einigen wenigen Ausnahmen — bei 9 
befannt gewordenen derartigen neweren Sihöpfungrn, deren * und 
Ausdehnung in gar feinem Verhältniß ſteht zu dem materiellen Auf 
wand von Mitteln, —* * ihrer Erhaltung —— ann ift. 
In dieſer — iſt es die höchſte Zeit, daß Die g ab: 
renheit dieſer heilfofen — —— und mit mehr Vorſicht von 
Seiten ver Uni en hiernehmer vorgegamgen werde. 

‚Die würbige und malerifhe Erhal tung siefer Anlagen hat mit 
der Erziehung des Menichen ungemein viel Aehnlichkeit nur mit dem 
Unterfehiebe, daß = mn auch im un Alter noch immerfort 
an ſich —— ſoll und muß, ſo lange er hienieden lebt, was aber in 
Betreff der Anlagen ae viele Befiger nit maßgebend erfcheint So 
lange die: Anlagen noch jung find, werden fie mit einer gewiſſen Sorg⸗ 
falt — und zepflegt allein mit dem zunehmenden Alter, wo uns 
bie Belanbung —* Gruppen Schutz verleiht und ſich die Contouren 
—— aumfronen in en Umriffen zw entwickeln 

nen, fallen größere Anlagen ‘Häufig und befonders dadurch 
Bernahläffigung anheim, daß ihre Panzungen niht mit vn ni 

— auf maleige — 

der größten Umſicht und —— —— ganz, —— * 
reich iſt aber die —— — — effeetreicher Gruppen für 

— Bintergarten, das Rofarium ze. 
übergeben hierbei, im 

vie oft Siam entjtellenden Drustfehler ‚bie ; 



zweifelhaft’ felbftverftändfich verbeffern, welches um ſo nothwendiger ifl, 
—* re ae —— noch isn: — 
——— 
—— zweiten Abtheilung wirben om Berfaffer — 

Zeichnn n der Billa: Albani, der Billa d'Eſte, des Gartens: zu Bers 
failles, Hramöf chen Parterre und — ſo wie auch der Pier 
eines hinefiihen Gartens bei Peking beigefügt. 

Im vierten u tt —* —* wen "Sertafer über bie: Anoronung 
öffentlicher : Pläge über ; 
Gärten und van mund ® —— darüber vor. dm >» 
ten Abſchnitt — erifche: Anorbnun; 
Gruppirung im Bene die — des 
und Bodens als die ige Grundlage und: Borbedingung für die 
giittige Entwicke lung : malerifcher Anlagen. : In diefem: Abjchnitt wird 
die Behandlung der Thäler, der Ebene und Gewäſſer durch Holzſchnitte 
verbeutlicht und mit fehr vielen praftifchen Bemerkungen ‚begleitet; des⸗ 
gleichen 
gründlicher Weife Anleitung gegeben, wie denn: auch über die Zufammen- 
5** der —* für Raſenplätze und Wieſen und Führung und 
erbindung der Wege des „Fürs und — ne: ‚erwogen und 
—* am Ban Erfahrung ‚Geprüfte und ' Bewährte dom — 

Der — umb fiebente Asfnit endlich Sanbeih, von - an 
fertigung des Entwurfs zu Papier, der techniſchen Ausführu 
Anlage und von der praktiſchen Anleitung zur Ausführung der ehem 
benartigen A rbeiten und von ber. Anfertigung ver ET U und 
einige Bemerkungen über die Unterhaltung der un auch 
eine jedwede Aengſtlichleit bei der Ausführung eines — ee vers 
meiden ift, fo bleibt es doch immerhin für den ausübend ein 
Haupterforderniß, — * er en planlos —— und inebefondere nicht 
eher zur Ken er Anlage Hand anlegt, bis ver Plan fen 

feit Unternehmer bei: ‚ber und ver dabır ä 

bier entwidelten —— die —— —— über ben Bußens 
punft und die rfeit: des U Obgleih uns zur 
Aecord⸗ und ——— nur. für eingeübte ee und: infofern 
ſehr une — — ——* m, fo mobificiren ſich biefe: —* 
nach Zeit Dertlichfeit in der Praxis von felber, wie dieſes 
= ——— auf. S. 224 "mit rn en Worten Lau wirb: 

ials * che 
Sure und ea der‘ ———— dgl..m, fo mũ ſſen 
über alle dieſe Punkte am Det uud Stelle 10 
rund 

Pe gründ lich 
es denn kommen, daß einzelne Arbeiten. in einer Gegend. bes | n — — ‚oder billiger zu: fiehen demmen, ‚als: im einer 

Br. naked in eriaigirın } un reise 



. "Die ver Ausführung einer: Anlage vorhergehende Koſtenb 
bildet einen ſehr wichtigen Theil der Renntniffe für den ausübenden 
Künftler, und es —* deshalb das Studium dieſer Abſchnitte doppelt 
wichtig. Bir; © hier: übrigens die aus eigener Erfahrung gewon⸗ 
nene Bemerkung nicht ——— daß, wenn auch dem Anſchlage, nach 
ver. und den üblichen ——— eine richtige Baſis gegeben 
wurde, der ee er doch wohl: thut, wenn er ſich auf eine Heberfchreitung 
des Anfchlagesbis auf: ein Drittheil: — einrichtet indem ihm auf 
dieſe Weile — jede Zauſchung über ben: — von‘ vorne * 

—* wird 
= Der: Berfaffer hat fshliefkich Fine Werfe im Ganzen 24 Tafeln 
beigefügt „ vie von mufterhaften Methode für die Anorbnung ber feiner 
Gärten Zus für «Ing ein rũhmliches —— biegen: Indem wir 
durch die fen Verſuch einer kurzen Beſprechung, die Aufmerkſamleit der 
Leſer auf ae durch ſeinen Inhalt önrtreffliche wie durch eine würdige 

egante:: binlenfen möchten, wünſchen wir: dem 

talentyolten Serafen, eine recht häufige Gelegenheit: zur‘ Juswerkſetzung 
ne weiteften Kr ‚Wir ‚bet raten: die ſchöne Gar⸗ 

nnen in: ihrer Entwide ir erkenn 
kung und Vervollkommnung ht: bios. eine re zeitliche — 
—* ſondern auch eine Bölfer: veredelnde, univerſelle und ft 
liche Macht, die in bem Berfaffer einen eben fo Rrebfamen ale A 

suollen und würdigen Vertreter —— hat. 
—— —— J Sudu⸗ 

— En 

RA — 

er Fenilleten 
„Bläbende Dutibcen im ben |sae Lindi.; die habſche — 

es Herrn — Gardneriana Lindl., die — 
Stiller. er ge mber 2.5: Phalaenopsis — Rekb. 
rat wu no vielen « anz (roses Lindl.), mehrere —— 

ren Arten fi b ib dium - Arten, als; axanicum 

enpracht in den g ten® wächs Beinw., barba: tum Lindl. und pur- 

Sänferu: aus: — — Lindl:, das fo ſchöne wie 
Behb: ik a candida, mit rein weis intereffante Selenipedium Schlimmü 
Bex: Biüthen, bi davn oculata (yel- | Rebbi fik, Be noch neue: und fehr 
law  eyed mit feltene ; einnamomea Behb: 

8 en — und — —* oenlata —— nanum Lindl.,. das 
——— — re i ae en 



mentlich auch Pleurothallis, , unter 
denen ſehr niebliche, wie Pı. glan-| 
duligera. Lindl., Lindeni. Lindl., 

seriata Lindl., —— * 
rhachis Rehb. fil. 

ae ‚oben 
| befannter unter dem 8. tepi- 
— —* — Dieſe 

e führt. in Amerika ‚(die 
—— hierochu ammt: 

de. 

von Thielau in Lampersporf. bei 
—— in — Schleſien b —* 
Mitte: Decembe Au, einem 
— ein Auf Sabre altes 

empları der Agave. zeminiflera 
—— Der — Blüthenſchaft 
hatte eine Länge von 10 Fuß erreicht 
und war mit mehreren hundert Blü— 
thenpaaren umgeben, Die einzelnen 
BDlumen, Die meiſtens paarweiſe 

zu tg daß "biefer jegt in 
den Gärten ziemlich felten geworbes 
nen Pflanze. Samen geerutet würde, 
indem dadurch am. leichteften, junge 
Pflanzen gewonnen —* können. 

iſt auch noch Aeneas Dir Agave zu 
unter folgenden ee ven. 

> Sn den Gärten des Herzn fannt un rei 

ef das Grab 
| Driente 

Waren befannt: — 
itormis —— 

utiea 
aus Aegypten) den Namen die Ri 
von Jeri eich. weniger 

Pflanze doch fo gu i 
Beobachtung anftellen: wie wie 
Anastatica bierochuntica. # 

De :Gypreffenbanmiflin n Öries 
chenland aus. den älteften Zeiten das 
—— der —* wie bei ung die: 

die Epprefle —*8 
es Muſeimanns und 

| taufend. — BE 
auf den. Mezars ‚> Leichenäd 
Türfen zu: — "Auch der —— 
haufen ** aus —** 
gebaut. ‚und; das „Feuer Pyra mit 
diefem... Bol ee Als 

| —5* — 2 
wollte, . rofaner, haus 

ten einen —— ee 

ar 

Selaginella 
Br. oder 8. —— Hort. Den! mit: fo 
meiften ‚unferer Lefer wird die Rofe 

ca). 
die Eigenfchaft —— nachdem ſie 
— Blätter —— haben und 

an —* — —— rau — 
roßen 

—— — 

aus Palaſtina brachte, —— ni 

deren Stengel | angezündet 

— — 

a 
ne ndh en * 

—— 

2 Manen PR 
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—— in der Gard. Chron.: 

— — age: 

as ap saccharatum au ansg e⸗ 

it mit folgender — dns 
rghüm saccharatum oder Holcus 
—— noch kürzlich für ſchäd⸗ 
Kran Bu nn — —— 

Bappagg: Im we — nt 

Es 22 
us suren drei Sir Kai * 

von dem Kraute dieſer 
* — Die Kühe befinden 

vor 

J 

* 

viſchen dem: 5. und 18. Mai n nach 
Roggen, der grün zu Futt 
ſchnitten wurde, gefäet, Tieferte 
m 87, 750° Kilogrammes J 

J JJ—— J HI, 
= — 

ar 

au 
dectare zu beſäen 10 oder 12 

— per Aere); jedes Sitte 

Difiet Pine a 
—* 

te 
In Ro: ver ee Chron. 
den For Briefe Mittheilungen Des 
Lord Rigard —— 
San: Franct: 

— —* en * 

* ungefähr: — 

Be Brian hen ge in 2 

— 

beſuchte zwei dieſer Welliugtonia- 
Häine, ven einen in Calaveras, den 
andern in Maripoſa, beive etwa’ 

; 200" Meilen von ‚San "Francisco 

entfernt,  Teßterer in füdweſtlicher 
Richtung. 

Es — * herrliche zn Ir 
8 aber nach ver "Meinung d 

ſtehen vie Zweige in keinem * 
tamme hältniß zu dem ger 

ves Baumes, fie find nicht groß 
genug und hängen ebene. —— 
eheif® i im Bogen herab. "Der Stamm 
iſt dagegen prachtvoll und läuft faſt 
in einer Spige aus. Die Rinde iſt von 

tie: hübſcher gelblicher Zimmtfarbe, von 
zarter Tertur, oft 22301 dick. — 

£| Der Baum, son dem das Stud 

Rinde genommen worden if, das 
er ſich auf der großen Weltausſtellung 

in London befand, ſteht noch geſund 
und aatig wachſend da. 

ur 

Geg Wild ſchaden nd Da: 
— Das — Wochen 
‚bfatt macht auf Brönner’s Wild⸗ 
fhaden-Del aufmerkfam, durch wer 

— man mit er Aufwande von 

er Sicherheit jeden mit a 

£ — und jede ——— vor Bild 
fraß ſchützen könne, indem man bier 

befin- und da Tuchlä äohde n mit dem Dele 
|getränft auf dem Acker umberftelle 

aus und von Zeit zu "Zeit mit dem Dele 
befeuchte Zu en im der 

zu 2 fl 24 
* 

—— — 

— — 

——— 

—— or = Pre — 
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1 G e,Öt. Pierre 

bat-beob, * —7— u rothe Nübe Habe 
im Dunfeln im —— in Sand * —— 

| wäh: |2 
rend andere Sion arblofe.. oder 
fehr wenig gefärbte 2 Blätter hatten. | 
Da die rothe ‚Farbe ‚hier aus der | lich 
—* Wurzel gekommen iſt/ in we 

n.bie ttex 
als * farbiofe, fondern Zr 
‚Durch Abf e erflüren. | » 

3 De PH —— 
— 

Zeüfeln. Die, „Soeiete bot. 
| & France“ erhielt von Herrn Bei 
| Iondre de Greville Havre) ei 
— — —— ‚von Zräfel, 
— | vie ‚feit 8 Jahren 

an —“ et im: November ſchaft am bi ecembe 
\ des — rn mit der — — — 
u. 
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ne: . Lord’ kt schön 
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SE über Geier —* Gras, Bald- und Bl 
ergebenft aufmerffam zu machen. Gefällige Aufträge 

wre vet bald —— sw 1öffen. weiße vi ich in ——⸗ 
Bee prompt und gut auszuführen bemüht fein = 
—— — * —* mir —5 mein * rei 

Peter Smith 5 5 ser. —— No. 27 und 
ten. zu —— erlauben sich, ne Hefte ihr ‘neues 

iss über alle Arten Sämereien et*. pro 1 

— * Bitte — prompte er ı und reeller Bedie⸗ 
ng ergebenft, werthe Aufträge auf. nteine (Ge: afe-, Dekonom 

En Holz- und —— —* w mir ran, re ut 
äugehen au ae | i 

J. Pr 6. Kircher er Hildesheim. * 
ein Georginen-Catalog pr. I 

haltend: 101 Sorfen —— (Bouquet - 6 
(d 39 eigene Zöglinge, die 
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he 

Sequoia oder * ellingtonia Beraten, 

Bi: ſich nebft anderen Eon | 
und en in vielen — wie ee bier im er 

Deutfätand. jegt als völlig hart und im Freien ohne zu leiven als 
erwieien. Wie in Deutfchland fo —* man auch in England 

ſowohl als in ln in der erften Hälfte des Monat December v. J. 
—— iche, ungewöhnlich ſtarke Kälte. * nördlichen —S 
— der Rältegrad zwiſchen 12—14 Grad und noch m mehr in ng 

und in Belgien 17. 18, und 19, Derember über 12 
gen —— in Belgien am Ka Derembe 

| , die in die eien Gärten Belgiens —— zu pra er m⸗ 

— jerangewachfen. find, aud nicht im geringften geſchadet Hatte. 
Da in Belgien nur. höchft felten ein firengerer Winter zu befürdten 
ift, als ihn der vorjährige December-Monat gebracht hat, fo dürfte die 
Wellingtonia für viefes Land eine unſchätzbare Acquifition fein und die 

‚gemachte Erfahrung manchem Freunde fHöner immergrüner ? Bäume —* 

anlaſſung geben, dieſen Baum nun- im Freien anzupflanzen. — | 
Herr 3. Baumann im —* der Gartenbau ER im Om 

Sandel einem reichen —— Eu vn Bf 0 är 
n den? junge —— 

e Fe Blue Be u — und — se een 2 
oder ar * je nachdem vie Wellingtonien an Größe Se zunehmen, a 
—2 zu entfernen. Ein Berfahren, das gewiß nachgeahmt zu werben 

nn England find trog ber Rarfen Kälte Ye Wellngtenia fine 
einmal arg geranrben, fondern haben * ai — lten. 

usgepfl nit, — Bf mh pie — jedoch ſä 
ee — — gewiß icher en, ? 
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man nur einiges grünes Tannenreifig um die Pflanze zu fleden. Ab» 
wechfelndes Thau⸗ und Froſtwetter iſt den zarteren grünen Gewächſen 
im freien Sande in den meiſten Fällen viel nachtheiliger als reine ſtrenge 
Kälte, und fo muß man die Gewächfe durch Umgebung von grünen 

Tannenzweigen oder dergl. vor folchen Nachtheilen zu ſchützen fuchen. 
Außer den Wellingtonien- Pflanzen haben in Welbeck Parf in Eng- 

land fih auch noch als hart bewiefen die ſchöne Thuja gigantea, Cu- 
pressus Lawsoniana, Chamaeeyparis nutkaensis .(Thujopsis borealis), 
deren fhöner Habitus und faftiges Grün ſich prächtig anf dem befehnei- 
ten Boden ausnimmt. Libocedrus chilensis iſt ganz hart, und als bie 
härte ſte Art der neueren immergrünen Bäume bat fi R der Cephalotaxus 
en gezeigt, diefer Baum hat auch nicht im geringften feine Schöne 

e Farbe verloren, ebenfo Die Torreya grandis. Samenpflanzen 
* Ernten japonica haben fi) dagegen HE ——— braun 
— und dadurch ein unanſehnliches Ausſehen erhalt 

Daß ſich unter den in den letzten Jahren —— Coniferen 
manche Art befindet, die auch bei und in Deutſchlaud hart und aus- 
dauernd ift, Fann man mit Gewißheit annehmen und wäre es a“ wüu⸗ 
ſchen daß recht viele rk — angeſtellt werden möchten 

te Herren Smith &Co haben in ihrem Samengarten zu 

Bergeborf bereits eine Dinge von hübſchen Eoniferen » Arten ausge, 
pflanzt, um über deren Härte Gewißheit zu erhalten, und fie dann mit 
—— age, als bei uns im freien Lande ansdantrun empfehlen 

au 

Pflege der Farrnkräuter in Dimmern. 

. Bielfad bat m nenerer Zeit vie Freude an der Pflege der ke 
zen zugenommen und mit berfeiben nehmen die Dilettanten wahr, d 
nicht allein die blühenden, fondern rm auch diejenigen Gewädhfe, welche * 
durch mannigfache Formen der —— au — zur großen Zierde 
der ee gereihen. Zu die en gehören auch die Farrnfräuter, deren 
ne in dem — vos erfcheinen und mehrere Arten fogar 

Farbenſ — — ſeite das —— des A 

—* uf Sn —— Standorten in — Wäldern im 

Schutze anderer Pflanzen vorfommen. Gelingt e8 aber vem Dilettan- 
ten, — Pllanzen, die nicht Teicht zu pflegen, zu erhalten umd ‚ihr 

Hethum beobachten "One far wife 19 mer ne er 
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tanten nit gelingen, da berfelbe bie erforderliche gleichmäßige, warme, 
—* eisen —— im Zimmer nicht geben kann. Der⸗ 
ſelbe muß ſich Pflege der Pflanzen begnügen, vie ihm außer 
a mauche Shn wier — in den Weg legen wird. Gelingt es dem 
Pflanzenfreunde nun nicht gleich, fo verfuche er es von Neuem und mit 
der Zeit wird er ſchon herausfinden, was er etwa babei verfehen oder 
verfäumt hat. 

Die tropifchen Sarrnfräuter und die Heinen Lycopodien (Belag 
nellen) gedeihen nur in einem von der Luft abgefchloffenen warmen Zim 
mer und würden am ſicherſten auf einen Tiſch zufammen zu fegen fein, 
um deren Pflege zu erleichtern und zu fihern; der Standort muß ei 
heller, aber nicht von der Sonne getroffener fein. Sie werden i 
Frühjahr, fobald fih die neuen Triebe zeigen, in mehr breite als * 
Töpfe verpflanzt und dabei kann eine Theilung vorgenommen werben 
Der Ballen darf nicht zerftört, — nur der äußere Wurzelfilz ab» 
genommen werden; die befte Erde zum PVerpflanzen beftcht aus 2 Thei⸗ 
len Heideerde und 1 Theil Sauberde: diefer Erde mifht man etwas 
rg und Sand bei, damit ber Wafferabzug hierdurch befchleunigt 

Auf den Boden des Topfes werben vor dem Einpflanzen —*— 
Topfferben gelegt. Iſt das BVerpflanzen vollendet, jo fielle man bie 
Töpfe an, einen hellen warmen Drt des Zimmers und gieße für's * 
nur immer an den Rand des Topfes, bis man — daß ſich 
Wurzeln gebildet, wonach ein ſtaͤrkeres Gießen ftatifinden kann Den 
neuen Trieben ift gleichfalls das Licht nothwendig, damit fie fi F nicht 
überwashfen, fonvern fi ih ftärfen können. Nachdem fih die neuen Wes 
del ausgebildet, kann ein tägliches Leichtes Ueberfprigen der ganzen 
Pflanze Rattfinden; die befte Zeit hierzu — der zeitige Morgen; die 
— werden dadurch wie von dem Regen oder Thau erquickt. 
Herbſt hin, wo das — wi Bläker — ſtelle * das 
Beſpritzen ein und gieße auch weniger, da die Farrnkraͤuter der Ruhe 
während des Winters bedürfen, sp welche fie ſich übertreiben und 

würden. — während der Ruhe auch 

en 

zu 
eine — Ten emperatur des. Belag 

n dag 2 Dept: en in den Jimm anbelangt, fo 
— nn 2 werden, eine in Er pur w welche 
das Waffer aufgefangen werten fann, da dur daſſelbe die Dielen des 
Zimmers leiven würden. Man dürfte ja nur einen etwas größeren 
—— von Blech mit einem Rande anferligen laſſen und hierauf den 

entiſch ſtellen, in welchem das abtröpfelnde und durch die une 
aan Waſſer abfliegen könnte, Das Waſſer fünnte ruhig 
Unterfag ſtehen bleiben, wodurch die die Pflanzen umgebende Safe or 
wenigfiens etwas mit Feuchtigkeit gefhwängert würde. ine paflenbe 
Decoration würde in einem Zimmer die fein, wenn man auf den mit 

dem Rande umgebenen blechernen Unterfaß einen Haufen er Sälaf- 
fen ober in Ermangelung Stüde jedes Geſteins anbrächte und Die 2 

mit den Farınfräutern im die Zwifchenräume feßte; —— 

mit zw dicht ſtehen, ſondern jeder Pflanze muß fo viel Raum gelaffen S. en, daß fie ſich gut präfentiren Fönnte, — Arten, deren 
ber Unterferte, — * Gymuogramme sulphurea Desv 

chwefelgelben Raͤckſeite der ‚Blätter, en — 

3— 
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Desv. mit der filberweißen Rückſeite würden auf der Höhe des Heinen 

Telfens- anzubringen fein, da auf diefe Weife eine Schattirung hervor⸗ 

gebracht würde. Die Zwiſchenräume könnten mit Töpfen von Selaginellen 

befet werden, unter denen die Selaginella uneinata Syring. (Selaginella 

caesia Hort.) mit ihren ſtahlblauen Blättern in Abwechfelung mit ans 

deren Arten einen guten Effeet hervorbringt. Dem Geſchmacke des Blu⸗ 

menfreundes bleibt es ja zulegt übrig, immer noch Veränderungen in 

ver Aufftellung feiner Pflanzen zu machen, wie wohl überhaupt darauf 

zu fehen ift, daß Pflanzen, follen fie zur Decoration der Zimmer dies 

nen, immer gefhmadvoll aufgeſtellt und nicht gerade fo hingefegt wers 

den, wie ſich der erfte beſte Pag für fie gefunden hat. | 
Schroeter. 

Kataloge verſchiedener Handelsgärtner. 

Wir befinden uns jetzt wieder in der Jahreszeit, wo die Gärtner 

von Fah wie die Pflanzen» und Blumenfreunde mit den Praisverzeich⸗ 

niſſen der verſchiedenen Handelsgärtner förmlich überſchüttet werben, 

denn nicht mar aus allen: Eden des großen deutſchen Baterlandes 

fondern auch aus Belgien und Franfreih kommen diefe am und viele 

derfelben nicht nur einmal direkt Dur die Poft, fondern auch noch 

‚mehrfach als Beilage der verfchiedenen deutſchen Gartenzeitfehriften. 

MWirft man einen Blick auf viefe Verzeichniffe, fo wird man mit 

Freuden befennen müffen, daß Diefelben feit den Testen paar Jahren 

nicht nur an äußerer Ausftattung ſehr gewonnen haben, fondern auch 

was befonders lobend zu erwähnen ift, vaß fie fih durch eine eorrefte 

Schreibart der Pflanzennamen auszeichnen. Die und zugegangenen 

. men der beflen Gemüfe 
Samen von 

: pllanzen, 

— — von 

BR —— me 

ENT 

FEVE ———— 
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nur wirklich Schönen durch dieſen Katalog —* wird, eu unter 
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welde einigen Gemüfeforten beigefügt find, wohl zu beachten bitten. Unter 
ven Blumenfämereien dürfte alles zu finden fein, was für einen Blumen 
garten irgend beanfprucht wird. Wie wir ſchon früber erwähnten, iſt 
diefem reichhaltigen Berzeichniffe die Kleine Brogire: „Ueber das Reis 

men der Samen z0.« beigefügt worden. * 

2) Verzeihniß für das Jahr 1860 der Gemüfer, Felde, Grass, 
Wald: und BlumensSämereien des Heren Ernft Benary in Erfurt. 

Ebenfalls ein Berzeihnig von 3130 Nummern der verfehiedenften 
Sämereien, von denen allein über 8500 Nummern auf die Gemüfe;, 
Feld, Oras: und Wald-Samen kommen und hierin das Beſte und auch 
Neuefte bieten. Unter den Blumenfamen find Hier, wie faft in allen 
Berzeichniffen, die am meiften zu empfehlenden Arten mit Fettfehrift ger 
drudt, fo daß Jedem, der nah dem Neucften und Beften fucht, das 
Auffinden leicht wird. Das Berzeihniß der Samen von Waldbäumen 
und Zierflräuchern enthält viel Schönes, nicht minder reich an werths 
vollen Pflanzenarten ift das Verzeichniß der Topfgewächsfamen. Wir 
empfehlen diefes Verzeichniß einer genauen Durchſicht. 

; Ro. 57 und General:Ratafog der —— ri ebene 
—— für 1860 von Herrn n &r 

Ein oder —— * ſehr —* — —— von 42 
Duartfeiten. Ro. 5 hält das Berzeihniß der Sämereien: 1. Sa 
men von Gemüfe: * = Sorten, U. Knollen und Aipiebeln für den 
Kühengarten, IE Defonomifhe Samen, IV. Grasfamen, V. Bald» 
und Gebölzfamen, zufammen 621 Nummern. VI. folgen die Blumen: 
famen (Sortiments-Pflanzen mit ihren Hybriden aueh „aufaefährt, wie 
auch in’ Sortimenten aufgeftellt), unter denen viel 1 
inden wir bie diesjährigen Novitäten, die wir —— —* si 

Hamburg. Gartenztg. namhaft —— 
enthält die Sommerblumen, IX. die en * wähle, X. 
Zopfgewähsfamen, im Ganzen 2292 Nummern. Das Titelblatt Jiejes 

iffes iſt — mit nA > ** der Cal- 
au sh —— und der Pflanzen 

von Cinerarien. De Katalog Ro, 58) mit einer Tithogr. 
Pflanzen: Ratalog enthält a) eine Aufzählung 
belicbteften Frei⸗Land⸗ Pflanzen, als Sen, Phlor, Viola, Fruhk-Strän, 
her, ein großes Sortiment Weinreben ꝛc. b) eine — ſchöner 
Begonien, Chryſanthemum, ei Fetunien ‚ Berbenen 

) Berzeichni für das Jahr x 1860 über Gemüfe-, — und 
Holz⸗ Samen, nebſt einem Anhange über Topf⸗ und Landpflanzen von 
Herrn Joh. Gottl. Ausfeld in ei 

Ein 2478 Nummern ftarfes Berzeichniß, eine Auswahl der neue 
eo —* ——— alle enthaltend. Diele ältere 

empfehlenswerthe Pflanzenarten find in dieſem —— 
— 2* er — hrt worden, wodurch eine viel leichtere Ueberſicht des 

den — von En | als d en. der Stanben und Topf: 
— —— ee — re, 

* Site, ‚wie — genannten Bez, Wirt auf Falan = 
Gr Hebaction die ser franco zugelane. ie 
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5) Samen ⸗Verzeichn iß für 1860 von Herrn B, Thalader in Erfurt. 

Ein Verzeichniß von 814 Nummern, ebenfalls nur eine Zufammen: 

ftellung ver beften und empfehlenswertheften Blumen, und Gemüfes 

forten enthaltend. Bei nicht zureichender Speeifteirung einzeiner Artifel 

verweift Herr Thalacker auf feinen Katalog von 1859, ven er auf 

Berlangen franco einfendet. Das diesjährige Verzeichniß enthält jedoch 

des Schönen fo viel, daß man fehwerlih eines größeren Kataloges bes 

darf, um eine Auswahl zu treffen. 
6) Preis-Berzeihnig für 1860 von Sämereien, engliſchem Garten» 

geräth ꝛc der Herren Peter Smith & Co, in Hamburg und Ber- 
gedorf. 

Diefes Verzeichniß enthält, um durch Anhäufung älterer Sorten 

die Wahl nicht zu erfchweren, nur eine Auswahl der gangbarften, beften 

and empfehlenswertheften Samen von Gemüfen jegliher Art, landwirth⸗ 

ſchaftlichen und Oeconomie⸗Pflanzen, Gehölzen, Sträuchern und Blumen: 

Arten ıc. Sowohl unter den Gemüfe: wie Bfumenfamen befinden fih bie 

als die beften anerfannten Sorten aufgeführt, wie auch unter den Blu: 

menfämereien feine der legtjährigen Neuheiten vermißt wird, mit Ausnahme 

vielleicht derjenigen neuen Sommergewächſe, die in dieſer Saiſon von 

England aus empfohlen worden, und welde vom dem Herren P. 

Smith & €». noch nicht felbft angebaut und erprobt worden find, um fie mit 

Recht empfehlen zu können: Wie wir früher bei Erwähnung der von 

England aus empfohlenen Neuheiten bemerften (ſiehe voriges Heft ©; 29), 

ürften fi) mehrere Sorten unter denfelben befinden, die der Empfeh⸗ 

Yung wenig Ehre machen werben und fann man «6 nur toben, wenn 

Viefe Pflanzen nicht cher von tem deutfhen Gärtnern angepriefen wer- 

ven, als bis fie fi felbft erft von deren Werth überzeugt haben. — 

Außer den Sämereien möchten wir noch auf die in dem Berzeichniffe 

ie beutfchen Georginen find 
ch zieht man fie den englife 

m Bushs haben, fi om fpäteften feree rauhen Lage 

ee enge 



— — ER er | Sy wurden ung ae e Sors 
ten ‚als die vor; süglihten, vr derfelbe im vorigen Jahre in der Ders 
gen 18 7 —— — —— geſehen hat, empfohlen. Wir fönnen 
bier it Hinzufügung der Züchter anführen umd 
en Yoga En "Farbenbefhreiburg diefer Sorten auf ven diesjäh: 

rigen Deegen'ſchen Katalog, der auch von der Rebaction wi Zeitſchrift 
auf Verlangen franco zugeſandt wird. Die vorzüglichſten Sorten find: 

Adolph Böttger (Deegen), Admiration. { Green), Antoinette (Brand), 
.), Baron ‚Baudain. , Bescheidene De 5* Baalzow (D.), Baron 

(Sickman), Betine 0 Bishop of Canterbury, Bishop Monrad (D. 
| - Blanche Lilinier (Mea), Bombe von Sebastopol, Braut vom Rhein Eh 

Celine (Tass.), Celine (Lesage), Clara, Gräfin Hahn (D.‘, Claus 
Harms (D.), Comtesse de Flandres (Abbe Fich.), Cöte d’or (Poulet), 

Deutscher Engel (S.), Deutsches Goldhähnchen (S.), Deutsche Kö- 
nigin (S.), Deutscher Künstler (S.), — Liebling (S.), Deut- 
sche Neuheit (S.), Deutscher Orden (S.), Deutsche Riesin (S8.), 

Deutsche Sonne (S.), Deutsche Viole 8.), Deutsche Zauberrose (S.), 

Dinter (D.), Dr. L. Knesz (S.), Dr. Schwebbes (S.), Dorothee (Ahb& 

)» Duchess esa de Malakoff — 2* Eberhardt (D.), B. F. — 

— 6 ———— 
(D.), Fenchriie (Latt.), Feldmarschall ——— — Fich.), Fran. 
lein Julie Back (S.), Frau Oberst — (S.), Fr. A. Haage (S.), 
—— Keller (D.), Friedr. Schlegel (D.), Friedr. Schneider (D.), 
Friedensengel (S.), Earieninspector. ie (S.), Gestirn von Lan- 

ıberg > a iR — von Köstritz (8. PER Goute dor 

‚ausitzer Sonn | ei 

‚(Mig.), Lesbie (Mar. Sais.), Liliputperle (S.), Lieut Lieut. Schmidt (8.), 
—— Palmerston (Holm), Mad. Bauduin (Le id, F Mad. Jacobi de 
Goncourt ;Chaurt), Mad. Mezardt (Calvi), Mad. Varinet (Le Huid.), 
‚Margaret. (Dodd.), Mignardise, Mons. Besson (&uilb.), Mons. de la 
‚franche Couri. — — —— anie — ve. Salomon 

.(Segge), Kleiner Meister (S.), 
Königin der — (D.), Lausi 
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land (S.), Striata nobilissima (S.), Sydney Herbert (Keyn.), Tape- 

a-l’oeil (Baud.). Tom (Drum.), Triomph d’Esconnais (Lee.), Triomph 

de Pecq (Mig.), due 5 de Tournay (Caill.), Triumph von Mainz 
(Mard.), Tyrion Prince (Turn.), Una (Keyn), Unanimity (Edw.) u. m.a 

Die Blumenfreunde tönen mit Gewißheit annehmen, feinen Sebls 
ri un, wenn fie eine Auswahl von den hier — Geor⸗ 
—J—— treffen, mögen ſie dieſelben nun von Herr n ſelbſt 

oder von einer anderen reellen Handelsgärtnerei beziehe chen. 

Eine andere viel zu wenig beachtete Blume if die Bellis perenvis 
fl. pl. (gefülltes Tauſendſchönchen, Marienblümchen von denen Herr 

——— ein vorzügliches Sortiment Hält. Die Blumen zeichnen fi 

ur Größe, Fülle und Tarbenglanz aus. ie die Violen (Penjees) 
Kühe die Bellis ſchon zeitig im —— und auch noch ſpät im 

erbfte. Bon den Biolen beſitzt Herr Degleichfalls ein Ge 
deren Blumen den fo berühmten englifchen Sorten nicht nachftehen. Die 

Blumen nähern fi in ihrer Größe und fchönen runden Form mehr der 
Blumenform der V. altaica, und ift vie Sippe * — großen dunklen 

Flecken auf den Blumenblättern von Herrn D. beſonders bevorzugt wor⸗ 
den, welche Sorten auch von Herrn Miellez erzielt —* angeboten wer⸗ 
den. Der lebte heiße und durre Sommer hat allerdings jehr ungänfis 
auf das Gebeihen der Violen gewirkt, aber dennoch bat Herr D. 
Sortiment mit vorzüglihen Blumen erzielt, die auf S. 16 feines biege 
jährigen Preisverzeichniffes aufgeführt fi find. Die Violen eiguen ſich da 

2 = ft den ganzen Sommer hindurch blühen, aud ganz bejonders zur 

3 N der Gräber und fönnen zu — ZI nicht genug 

len werden. 
Andere, für jeden Plumengarten nicht genug zu empfehlende Pflan⸗ 

zen, find die Phlox pyramidalis, decussata und omnifora mit ihren 

herrlichen Varietäten, von denen Herr-D. gleihfalis prächtige Sorten 
befist. Sämmtliche Sorten haben große, runde Blumen von der len 
tenbfien Färbung. In folder Vollfommenheit find vie Phiox wahre 

anzen, namentlich für Rabatten und zum Zwifchenpflanzen * 

angelegter TR Der Phlox Elisabeth Kaiserin von Oes 
reich folf unter den Deegen’fchen Erzeugniffen die ſchönſte Barietät 

fen. Bon ausländifhen Sorten werben als ganz vorzüglich ge 

„Phlox —— de Twickel, — — Aue: * de S 

Louis, ing star und Oriental. 

ni die: vorzüglichen Barietäten von Petnnien: möchten wir vie 

‚eunde bereits im vorigen Jahre anfmerffam, die dann auch bei 
ie fie in Blüthe fahen, ſich des gröhten Beifalls zu erfreuen 

—— — die meiſten ſo gerühm mten englifhen Sorten an "der 

Blumen und an darbenpracht derfelben —— Im Folge des un- 

{ i klich verſchiedener aus⸗ 
ſich derſelbe = 20 

en Handel brin 
—— bringt ac — 

m Deegen mit großer 

ER ein x — 



—— in Potsdam (früher belauntlich Obergärtner im Auguſtin⸗ 
Etabliffement) ift reich au feltenen und werthvollen Pflanzenarten, 

u enthält Heine, aber ausgefuchte Sammlungen von Palmen, Pandas 
neen und Cycadeen, Orchideen, Aroideen und Farın. Unter den ver 
fehievenen Barmhauspflanzen find mehrere officinelle und technifch wich 
—— Arten — als: —— digitata, Artocarpus integrifolia, 

ie eacuanha, Cincho nn Galactoden — * utile, Uex 
es Myristiea — 8, indus sapon Theohroma 

Cacao 0. — Neben der Rultur und —— von — ſeltenen Ge⸗ 
wächſen befaßt ſich Herr Lauche aber auch mit der von Florblumen, fo 

finden wir bei ihm fchöne Sortinrente von Chrysanthemum, Fuchſien, 
Petunien, Berbenen und zwar in ven allerneueften Sorten vertreten, 
ferner Georginen, Erdbeeren, diverje Zierfträucher fürs freie land n. m. a, 

aupt⸗ Preis⸗ Eornrant (Rs. 21) der Treibgärtnerei und Baum⸗ 
—— zu — bei — Herausgegeben vom Beſitzer Herrn 
G.Geitner 

Unter allen uns har größeren — —————— iſt das 
des Herrn Geitner unſtreitig das mit dem größten Fleiße und mit der 
größten Sachkenntniß ausgearbeitete. Wir können daſſelbe is feinem 
eigentlichen Zweck als Preiscourant auch mit vollem Rechte als ein Wert 
zum Nachſchlagen der gangbarften wie der feltenfien Gartenpflanzen den. 
jenigen Gärtnern empfehlen, die ſich in Ermangelung eines botanifgen 
Nomenchators über correcte Schreibart der Pflanzennamen wie über die 
Spuonpmie verfiedener Pflanzenarten belehren oder Auskunft haben 
wollen. Es find in dieſem Berzeichniffe circa 1280 verſchiedene Gat- 
—— aufgeführt, —— der Menge von einjährigen Gewächſen 

n das ntbält nur Gewächſe —— — und Rolthauſes > 
ferner ea und Stone des freien 

uns der ge Befiger diefer —— früßer brieflich mits 
Weite, fo bat derfelbe feine ausgedehnten — gr eingefchränft, 

nur um Raum ‚zu gewinnen ex für: feine ü rigen Pflanzenfulturen, 
jest 14 fe verwenbet - werben. 

Neben d en Mila anzenfulturen bat Ser Geitner in ben legten Jahren 
aber Bi rare fein Augenmerk auf Bau mfchulen und Stauden» 
gewächſe gewendet, an —. feiner Gärtnerei, bie bisher weniger 
Beachtung gefunden hatt 

Das Verzeichniß enthält zuerſt bie En im Allgemeis 
nen, unter dieſen find fpeciell gruppirt die Acanthaceae, Amaryllideae 
und Liliaceae, Araliaceae, Aroideze, fehr reich vertreten, Begoniaceae, 
Bromeliaceae, Filices und Lycopodiaceae, auch diefe Familie it fehr 
rei, Gesneriaceae und Cyrtandreae, Melastomeae, Orchideae 
großer Anzahl, Palmae, Cycadeae, Pandaneae und Cyelaniheae. act 
ter den Epcadeen finden wir ein Cycas eireinalis zu 350.P, ein 
deres Eremplar zu 160 .P, ein ©. revoluta zu WO.P, ein Se 

600 eaffer zu 1200 „P, die nad: den Preis ein Encephalartus caffer P i 
und Beichreibungen berrlihe Exemplare ſein müſſen Nach biefen 

t ein langes —— von e 
wichtigen Pflanzen, ſowie tropiſcher Fr ä — ur denen 

Arten befinden; dann 
w die Auswahl der ven Amann * be⸗ 



—— — —— ehe A * die — 
uchſien, Geor 

zuſtige Floriſtenblumen. Die dritte —2 bilden die Stauden und 
Sehne. fürs freie Sand; wie mehrere andere diverfe Gegenftände, ** 
Durchſicht wir den geehrten Leſern ſelbſt überlaſſen wüllen. denen wir 
‚rag Verzeichniß beſtens empfehlen möchten. i 

— als Hauptzierde des 

— Von 5. €. Heinemann, 

iz ‚eine nenn Seen 
welche —————— — — er Mi 

-_ —— — * igeführt acer — 
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den Borfädten gar nicht zu gedenfen, ne mehr Blumenfelver: 
—2 und Strecken von mehreren Morgen groß, von einer ‚Art; 
3: 2. bios von Aftern, alfo von einer Sache weit Yg4 Morgen Fläche 
bedeckt Kann und fol man auch im Garten ſolche Maffenwirkungen 
nicht — ‚ fo lehrt doch dieſes, daß nur durch eine paſſende 
Aufſtellung und durch die Befolgung des Wahlſpruches: „Eintracht 
macht ſtark⸗, wirklich Großartiges erreicht wird. Die kleinliche Ber: 
einzelung der Blumen iſt auch die Urſache warum Blumen, die wir 
Samenzüchter fhön und prächtig nennen und came dafür halten, von 
manchen Räufern für unbedentenv gehalten und gefhmäßt werben. Es 
giebt Blumen, die durchaus nur vereinigt angepflanzt werben bürfen, 
Die Urfahe, warum man von ven ſchönen einjährigen Pflanzen oft 
nicht genug Gebrauch macht, Tiegt zum Theil in der —— unſrer 
modernen Gärten. Sf bot das Feine Gärtchen mehr Raum für 

— der —* * — —* — Blumen war, 
fo fam es auch gar nicht darauf a Sr öße und Farben paßten. 
Wenn wir au eine folche plantofe — 5* nicht —* können, fo 
lernen wir doch daraus, daß, um ſich vieler Blumen zu erfreuen, ber 
aus einem Rafer ehende Garten. —— 
genügt, daß man neben dem modernen Luftgärtchen noch einen 

atz J für — = Blumen —— fote, in welgem man aus Biebhabere 
Blumen in allen Sorten und ee fultioirt, als fih 

wo man orie das a8 Berälmif Des; 2 FOR, ni 
Dlumen für den Hauptgarten anzieft. Mit Mitt anberen: ‚Worten: Wer ein 
rechter Blumenfreund iſt feinen Schmudplag immer blühende haben and 
feine blumiftifden Neigungen befriedigen will, muß einen Anzuchtss 
Berfuchs-, Vorraths⸗ und Sortimentsgarten haben. Hier: mag fih ver 
Blumenfreund auch der beſcheidenen Farben feiner Lieblinge erfreuen, 
der ohne Farbeneffect —* — reizenden bunfel- und mattfarbigen 
Levlohen, ver Nelfen u. f. w, während nur vie brillanten Farben in 
den Ziergarten kommen. Si ier wird er vermehren, bier Samen ſam⸗ 
meln und beobachten. Hierzu eignen fih befonders: tie dem Ziergarten 
und Haufe im Auge zunächft liegenden Beete des Rücpengartens.; Oft 
däßt fih aber auch der Garten fo einrichten, daß am * Seiten eine 
regelmäßige Partie für Sortimentsbeete Plag bat, und: meift iſt eine 
große Rabatte — worauf man Blumen der verſchiedenſten Art, 
beſonders —— anbringen _ In allen Fällen richte der Blumen- 

_ freund ſeinen modernen Garten fo ein,’ daß zumächft sum ‚Haufe ober 
— Hauptplatz ſich die * zu einem Blumengarten An ins 
bem fie —— = —— geſtellt/ ein un er tifch getrennt a Gartenpartien zu 
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der Blumen richte man ſich nach Farbe und Größe und gebe wo: mög- 
lich jedem Beet ein ähnliches vis & vis; denn bei geometrifchem Arran- 

gement con jede Unregelmäßigfeit, Die höheren Kim bringe man 
ſo an, daß fie niedrigere nicht verbeden. Zuerſt beſtimme man die 

Berte für bie Blumen, welche fofort anf ven Play gefäct oder gepflanzt 
werden follen, wobei wieder bie furze Zeit und Die den ganzen Sommer 
blühenden zu unterfiheiden find. Hat der Garten Beete für Tulpen, 
eng, Rarziffen ze; ,; welche mehrere Jahre im Boden bleiben, fo 

Iodert man vie Erde diefer Deete auf, düngt mit * DAR und 
fäet Ritterfporn, Clarfien, Reſeda, Nemophilen u.a. m. fogleih da⸗ 
zwifchen, oder yflanzt, wenn die Blüthe der Aiviebein vorbei und ein 
Wegnehmen einzelner Blätter nicht mehr Be (An —— Phlox 
Drummendii, Sommerverbenen, Lobelien u. a. zwifchen. Dies 

darf aber nicht in dem Jahre gefihehen, wo die Zwiebeln im Sommer 
aus dem Lande genommen werden müffen, was ſchon im Frühjahr ber 
rechnet werben muß. - Zugleich pflanzt man in „paffender : Zeit ſolche 
Blumen, welche fih gut mit Erbballen in der — — laſſen, 
Aſtern, Ageratum, Tagetes, Zinnia, Senecio u, a. e werben 
in den Vorrathsgarten wie Gemüfe geplant und — "Da an war: 
jet mit dem Um pflanzen entweder bis fie zu blühen beginnen, oder 
pflanzt fie, fo wie eim Beet verblüht Hat, an die leere Stelle. Dies 
muß bei trübem Wetter, over Abends und fehr früh gefcheben, au 
müffen folche : Beete bei Sonnenſchein —— Fun beſcha ttet werben. 

—— beide ge — * blühen - Petunien nur flarf — 
ſchnitten Ih m m ich e Schönheit und den Werth 
der — eis — * breche, —* in den sagen der Eins 
feitigfeit —— indem man erg fönnte, ih fhägte die Sommer 
gewãchſe ü Rein, ich will nur Borurtbeile dagegen befämpfen, 
bie fidh, ver — durch viele ra |. a an, auch 
gegen: vie: hen laut machen. Ich weiß gar wohl die Decoration mit 
immerblübenden Topfpflanzen zu ſchätzen ja befaffe mich in meinem 
Etablifjement fogar vorzugsweife mit Anzucht und Verbreitung verfelden. 
Aber man foll folge Gärten nicht zum’ Mufter der Anordnung nehmen, 
‚wenn man nicht diefelben Mittel befigt. „Eines fc ——— für 
Alle⸗ Wenn ih Blumen nenne, wie Levkopen Ritterſporn, Balſami⸗ 
— * ger. Phlox — Verbhena, Cuphes, Petunia, Dianthus 

und — *— Lobelia, Anlisrhinum, Salpi- 

en, De wer formen, Tropaeolum, Valeriana rubr a, 
:Mimulus :e., ‚die: fänmtlih im: erfien Jahre der Ausfaat blüßen, fo 
muß zugegeben werben, daß man mit folhen Blumen einen Garten fo 

ächtig machen ann, daß man die fehlenden Gewächsbauspflanzen nicht 
to viele der genannten Blumen in den Sor⸗ 

RE 



"ir Tonnen dem Verfaſſer des big 
Di ud u . ee zn nur —* Kulır 
—— ern ern allgemein ie Anzucht 
und Anpflanzung —* im a — und find dadurch die bis 
be unübertroffenen allen befannten oben mehrfach genannten Sommers 
gewächfe bei Eines Planen: und Blumenfreunden ganz außer Mode 
gefommen. Wir haben noch im vorigen Sommer mehrfach Geleg: 
gehabt, Gärten zu fehen, wo in vem einem fait — — 

auf Me ‚verwendet worden find und. andere, 
ä —— — 

; = währt ein n Ga — —— 

Blumengarten fein fol) in dem Blumen bie — —* 
des ganzen n Zabres fpielen, einen ——— lieblicheren Anblick als 
einer, in dem nur Gewächfe mit großen B n vorherrſchend zu ſehen 

Daß wir mit den ie bie "größte Mannigfaltigkeit 
in ten Sarben hervorbringen können, ift gewiß, man braucht 
nicht einmal eine große Menge von: Arten zu wählen, fondern nur 
wenige Arten die in zahlreichen Barbenfchattirungen Bares * Aſtern, 
Levkoyen, Zinnien, Phlox Drummondi und wie fie. ſonſt alle heißen 
mögen. „gere Semmrgenäht, das * — — oft nur 
nen: | Ine einige e Suß-8 —— für I t, mad mad auf einze 

und — von — Mode, die Sommergenäcie in —— Gärten i 
— — pet nicht abgegangen. 2.) 

+ Die Musa- Arten, die wir in den Gärt rien befigen, gehören: befa: 

ii nächft den Palmen zu den imponirenditen —— und find 
ſewohl als —— junge, wie als —— nie — * jedes Ge⸗ 

| große Zierde. —— 
Arten find füngtic u... eine nette ee are er en 
Musa Ensete Enl. Bor einigen Monaten erhielten wir Sn anf 
— —— Ser Dr. nie — * Samen 
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der een wenn nicht als die größte krautartige Pflanze des Erbbal- 
les daſteht. ch meine den Enzet oder Enfeht Abyſſiniens, der kürz⸗ 
lich im Palmenhauſe zu Kew ſeine rieſigen Verhaͤltniſſe in Blatt - 
Blüthe entwidelte, und deſſen nähere Beſchreibung demnächſt eine Ab⸗ 
—— bes Botanical Magazine begleiten wird. Um einen annähern⸗ 
en Begriff von dieſem rer zu erlangen, denfe man u * 
— — die 30 Fuß Höhe erreicht hat, deren Stam 

Fuß im Umfange mißt, und deren Blätter mit —— 
des — an 20 Fuß lang find und dabei. eine Breite von 3 Fuß 
haben! —— jener kühne Buröforfier Afrifas, war. der Enideder 
des Enzets, und ihm verbanfen wir auch die erfte Befchreibung und 
Abbildung deſſelben. Er traf ihn in Abyſſinien in den Fahren 1768 
bis 73 an, und bradte. ihn: in feinen Travels Vol. V, p. 36 (Evinburg 
1790) zur öffentlichen Kenntniß. Freilich waren weder jene Befchrei- 
bung noch die beiden Abbildungen mit botunifcher Öenauigfeit gemacht, 
dennoch waren fie hinreichend, um Spftematifer in den Stand zu ſetzen, 
ven Enzet als eine Musa -Art zu erflären. Mit diefem Dictum war 
Bruce jedoch nicht zufrieden, und in feinen ge verwahrt er ſich 
entſchieden rg daß fein Enzet eine Musa-Art und Ffeinenfalls bie 

Banane fei, daher Steudel (Nom. Bot.) Unrecht hat, wenn er Druce 
vie Autorität ver Musa Eusete aufbürdet. Um feine Behauptung durch 
Gründe zu —— vergleicht Bruce ziemlich aus führlich den Enzet 
mit e. Die Feigen per des Enzet find nicht HR 
fagt: er; er e * von weicher Subſtanz, wäſſerig, geſchm und 
ähneln er und —— einer faulen Aprikoſe; ſie ind von rt 
.. Geftalt, nteren Ende etwas gebogen, etwa 1z Ei fü lang 

da, wo fe a m iin, einen Zoll im Durchmeſſer. In diefen 
Seiten befindet Ei ch ein balbzolllanger Stein, von der Geftalt einer 
Bohne oder Cuſha⸗Ruß, von dunfelbrauner Farbe; diefer enthält einen 
—— einen — Bann welcher ſelten zur Frucht erhärtet (sie! Red.), ſondern 

aus Dänten beſteht.  Spbalv- der Stengel des East aus ge⸗ 
—* zu Er fheint und voll von Blättern ift, wirb der Hauptförper 
er Pflanze hart * faferig, und iſt nun nicht mehr eßbar; vorher 

er das befte Gemüſe ab, und wenn gekocht, beſizt er den Ger 
ſchmack des beiten friſchen, nicht ganz durchgebackenen Meizenbrotes. ri 
—— —— — es nöthig — unm — er ben Bei 
nen en —— —— 

35 
— 
— * 

Rd 3; 5 ® 
"a 
ARE — 

— 

“ar 
—* s = 

Bis: ses. 57 

in den Hiero glyphen der alien. —— —— — einigen alten egyp⸗ 2 
tiſchen Statuen gewahren wir die Geftalt der 

‚einer Banane —— ie angenommen wird) und einigen Hantvoll Weis 

nicht heimiſch — An); 23 * fommt —— 2 ben Kies 

gewahrt ferner das Nilpferd eine Duantität Bas 
isn —— Do vie Banane iſt nur eingeführt in Egsps 

: 
— 

— 



211 

Berge, wo das Klima gemäßigter iſt, 2 fie wird in Syrien nicht. füd⸗ 
licher als bis zum 34. ° ange etroffen. gdem Wweifle ich jedoch nicht, 
daß fie in Matteareah vver im den Be 4 were oder Rofettes ges 
zogen wurbe, aber fie iſt jedenfalls feine Urpflanze des; Landes, Ffann 
daber niemals im die Lifte feiner Hieroglyphen aufgenommen fein, und 
aus diefem Grunde fonnte fie niemals bei: irgend etwas Bleibendem 

oder Negelmäßigen, wie es die Geſchichte und das Klima Egyptens find, 
eine Rolle fpielen.: Daher glaube ich, daß dieſe —— nd 
&tbiopifch war, daß die muthmaßliche Banane (die als e Pflanz 
in Egypten nichts. bedeuten ae als Enzet —** u. und uf 
die Hieroglyphe der Iſis und des Enzet einen Borfall bezeichnet, 
fich zwiſchen ver Ernte, die im Anguf fiel, und der Zeit, * der — 
gebraucht werden fonnte, was im October der Fall, zutrug.+ Auch das 

Bündel von Zweigen, welches, nah Horat. Apollo die alten Egypter 
als den Nahrungsfioff bezeichneten, ‘ven fie nor der Entdeckung des 
Meijens genoffen, und den er für Papyrus- hielt, glaubt Bruce als 
Blätter ves Enzet anfehen zu dürfen. 

Bon bleibendem Werthe ift dagegen folgende Stelle über das Bas 
terfand und Borfommen diefer feltfjamen Pllanze: "Der Enzet foll im 
Narea (auch Enarea, Rev.) heimisch fein, und im den großen Sümpfen 
jenes Landes wacfen. Es wird angegeben, daß die Gallas, bei ihrer 
Neberfievelung nah Abyffinien, zu ihrem befonderen Gebraude den 
Kaffeebaum und ven Enzet mitbrachten, deren Gebrauch vorher unbe, 
fannt war. Der allgemeinen Meinung zufolge kommen jedoch beide 
rg in Abyffinien wild - — daß Wärme und Feuch— 

it vorhanden ſind. Der € —— = gelangt * hoher Boll 
— in Gondar — 8 a « aber mmt am ee 

nd 

—— können wi nit 
keit nen: * En — ee: und verhindern den Anbau 
von Getreide. Es würde daher ın Maitſcha um Pflanzennaprung: ſchlecht 
ſtehen ae diefe Pflanze dort nicht vorfäme.«“ 

An ahre vergingen, ehe der Enzet von irgend einem Reifen, 
= wieder en wurte, Erft in den dreißiger —. ftieß —* ar 
er’s Erpedition, die befanntlich von Dr. en Kotſchy al 

vaf der ee Zeil als befonderer 
erſcheinen follte, und auch bruch ſtückweiſe einen — eine 
erwäßnung einer fo werthoollen Nah auptterte — 
wird. Ider Zweifel, das die Erpebition vie Pflanze e antraf, wird bas 

‚ sollfommen gehoben, Schönbrunn daß Dr. Kotſchy Samen nah 
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fendete, der dort unter Herrn Director Schott's einſichtsvoller Leitung 
zu drei Pflanzen entfproßte, "bie ſich, wie mir mein hochverebrter 
Freund Shott fhreibt, durch die hochrothen Rüdfeiten der Costa folü 
auszeichneten, feinen befannten Mufen entfprachen, und da fie aus einem 
jedenfalls Abyffinien nahegelegenen Baterlande ftammten, für Musa 
Ensete gehalten wurden.» Leider wurde über die Pflanzen in Wien 
nichts veröffentlicht, und da die Eremplare, wie gegenwärtig das große 

Bruce fagt, feine Abbildungen feien nach einer zehnjährigen 
Pflanze gemacht; im Kew blühete der Enfet im fünften Jahre, und if 
jegt im Äbſterben. Die Blätter enthalten, wie die aller Mufen, einen 
farfen feinen Faferfloff, der fh gut zu Geweben zu eignen fiheint und 
ieicht von ver ihm umgebenden Blatimaffe trennen läßt. 

en — 



Meer die Meise dr Kult der Aranben ud Britlter en 
geichügten Mauern, 

Bon F €. — Kunft- und Handelsgärtner. 

eine fo 6 Tafel; , wie ein Taubenei 
große —— m Es: —— Wohl reiften Yin in Mittel 
deutſchland 1857—1859 —* Rieſentrauben und erregten auf Aus⸗ 

allgemeine Bewunderung. Aber wer Gelegenheit hatte, ſie 
—— war mit einer Dr zufrieden und = fih den deutſchen 

edel. Solche Zrauben bevürfen einer höhern Wärme, müffen früher 
blühen, als bei uns im Freien were, ift, und — am Stock hän⸗ 
gen bleiben können. Hierzu ſind die — Talut:Mauern das 
einzige Mittel, bein '&M. Dielen erregen au Die teen 2 

züchten, „Pr Saken Nee Mauern dad den Borg, ——— 
—— in fältern Gegenden und Jahren vollfommen reifen, dag man 

Auch * die Trauben den Vögeln, Wie feln und Menſchen nicht aus 
gefegt. Darum für unfern Norben Talutmanern! Da mande Lefer 
die im Allgemeinen noch immer feltenen Treibmanern nicht | 
—— fo ä—— t, beſchrei 
ge find gewöhnl — —— wann Ber —— wi von 8-10 

12 300 n D Bor dies 

‚gezogen, damit 
er Sarien- und — * av. 



In unter ver nicht tief begründeten Bormaner Freie wach⸗ 
* a mM — igu — ich ‚hierzu. fe jede. Beinmaner 
en 2 — Hauſes einricht daß die Fenſter 

—— der Reife zeitweife aufgeegt zu Fon — 
en indem m Han, | dazu feine: 

— — ee * — a —— — —— 
od ommer erbft entbebrliche Miftbee 
NR man aber auch befonber machen laffen, 

—— 

wird fic die ‚Anlage. rzinfen, indem bei — A 
abe 100, [en — — 

an 
D en x, daß mann nach Bedürf 

erbſt us der Drasbeneiaie, bie, A fer befeitigt, im Sommer 
egießt, im Winter den ganzen Raum foweit die Wurzeln 

—— hoch mit Wer bedeckt, et Kr der. Boden mit Feuchtigkeit 
ſattigt. Sie — ‚anlan end, ſo reifen die in meinem, Cataloge”) 
au = auern wie folgt. Im Juli und Anguf 

Ro. 3° — er — 3 6, a, 126, 45, — 3 
— er 86 85, 304, 1 100 u. a. m.- Im Deiober 102 (großr a 

Traube be 3 ® Ihren) 163. * * ee: 

= = Cine neue. —— — 
‚aaten Die. — aller B 



— 22 Saale 

— — 

wurde, —— A reichen, 

mendes ass uk Su REISEN —— 

— 

— Hälfte der e Schwiele 
börnig, hochgelb * Sansa tnen Punkten; die Geftalt der Seiten 
fie er wie bei Phalaenopsis amabilis, das in 

breiteften, vorm re here und nach Links und rechts in 
—— Zähne: ausgehend. Die ig. 

s Unicum unter den — nenne ich mit warmer —2 
und Dankbarkeit nach dem Unicum unter den Sammlern, Herrn 

—— —— Phalaenopsis Schilleriana. Möge der ——— 
der ee ee die je befland, unterftügt dur 
Reiftungen s trefflich — — Herrn Stange, 3 ai 
lange * —— Def itzes erfreuen! 

Phalaenopsis Schilleriana Rehb. fil. ' 

‘Folia oblongo ligulata obiuse angustata. innequalia, supra basin 
Iatiora nigroviridia, maculis albis p onis margaritaceis pieta, inferne 

Panicula dependens, ——— floribus omnibus syn- 

anthiis. Flores textura illis Phalaenopsidis amabilis aequales, ast iis 
— *— minores. Sepala extus per medium pallidissime ochracea, 
—— intus . lateralia punetulis brunneopurpureis & 

maenlis serialis —— ante basin — 
in limbo anteriori; puneiula purpurea multa ——— 
medii, callus aurantiacus punetulis atrosanguineis. Columna clavata, 

postice apieulata, —— in pedem liberum excurrens. Anthera 

mitrata apice acuta, depressa subtus extrorsum sulcata, in pollinia 

: eaudieula trulliformi. Glandula eordiformis. Rostellum bicaspe, 



* 
* ‘Ph. equestris Rehb. Al. (s u X equestris Schauer, 

Ph. —— — ovatis —* — subaequalibus, * 
———— — — 

—— in — Maui ila. 
Ba Bi — ran Behb.. fl. 1857 —— ea, 
tepalisque eblongis obtusis, labelli i partitionibus postieis Tigulatis, par- 
— media be callo foreipato in basi. Java. 14 
4. Ph. cornu cervi Bl. & Rchb. fil. 1846 Mss. — 
eornu cervi Kuhl Van Uass.): sepalis —— acutis, tepalis an- 

tioribus, labelli fornicati partitionibus atis * 
partilione antica — —— crista ———— in disco 

ner ni (eaudieula li, Java et Moulmein? 
9..Ph.: Dettingen sepalid!lignlaiie ren tepalis angustie- 

ribes, labelli fornieati partitionibus posticis ligulatis retusis retrorsis, 
zen antica obhastata angustiore, crista tridaetyla in diseo me- 
ers filiformi). Hab. ie. ab ill. De Vr. 

A| 

* Labellum apice appendi ieulatum. 

6. Ph. intermedia_Lindl.:. sepalis ligulatis acutis, tepalis 
rhombeis acutis, multo latiorihus, labelli yarltienibus postieis cuneato 

—— —— — — — apice biarislata, eau⸗ di- 

— * Ph. Schilleriana Reh. — sepalis — obluse ee 

» 3 * y: part one media | oval ; spice — utrin- 

8 —— aL:ı: ze — — J 32 (qua ——— — 

nee Bennet (quae —— gen oblongis se tepalis euneate- 
— — neben Aue parütionibus: — —* rhombeo 

Re 
“ 

— ————— trideutata. Ins. Sonaaie. “ 
9. Ph. grandifiora Linäl.: sepalis oblongis —— — i 

euneato ovatis multo —— labelli 2 —— — ———— 
— ‚ovalis, partit ione  hastata : 

eallo didymo bilamell: 



— Stauropsls n. gen. 
Ernenieminge; apus.. —— a labello lihera. 

1 St. pallens (Triehoglottis pallens Lindl.): labello lineari 
apice dilatato dentato, laeiniis ante basin divaricatis lineari-falcatis 
retusis, — ovatin apice bidentatis ‚uno ante alterum in labelli basi. 

2 Lindl.): labello 
lineari, subaneiplt apice — lobis lateralibus, triangulis, medio 
aneipiti, villo ‚per azi ‚ lacinia — — —— ae) 

"geigig, den 17. Febe, 1860. = 
en 6 ©. wege ir — 

— flan 3 en 
— in ; 

— Lobelia — Lin. 

— Die Ber “ 

en und Sing. Belg. horüic. x, 2. Liv, p. 33.) 

er " Wahlenbergia capensis A: DC. * 
Pen afrieana annua ‚hirsuta Comm... ©. nn L., Roella 

— “ ‚ Camp ongata Schrad i 

_ Art, — SEEN HE INT 
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Sliegſet⸗ eine fängft — und TORE fhon ——— ſehr 
niebliche Pflanze von Bo orgebirge der gut ——— die unſers Wiſ⸗ 
fa⸗ jedoch jest in ten Gärten fehr Felten zu fein fheint. Wie bie 
Belg. hortie. X, p. 34 mi —39 wurde dieſes ia) zur Ausfhmicung 
der een eignende Staudengewärhs zuerſt von —— 
am Cap ver guten Hoffnung entdeckt und von ihm ale Cr 
Falkii z Ehren d Des Profefiors Falk in Seter&burg) benannt. Sinne il. 

diefe Pflanze ig * Convolvulus und ſtellte mit ihr ein 
neues Genus auf: Falkia r 

Die Pflanze erinnert — — Habitus mehr an die Nolana- als 
Convolvulus-Arien. Die fehr zahlreib im Sommer erſcheinenden Blu⸗ 
‚men find — im Schlunde gelblid. — durch — 

oder durch Samen. 

Latania Verschaftelti Lem. 

Palmeae. — 

—— 

| — —* Mlustr. — unſtreitig bri 



oblongis in facie exteriore € vista ‘dendroideo - ramo⸗ 
Mart. ie t. — in 10-4 : 

niert Art fleht der L. ————— — ſehr naße, — 
binfihttic des rothen Golorits der Blattſtiele, fie bleibt jedoch vie 
driger; die —— = kr feltener Shönfeit und befteht u eier 
großen Anzahl v 

Das — — iſt das tropiſche An, aber waprfitin 
lich gs fi i biefe Palme auch auf nn 

. Latania Verschaffeltii ei Em. 

—— rl e attenuatis  dorso_inae water tricosialis 

Eine — — — — Arten giebt Herr Brof. 
Lemaire im genamntı worauf wir verweiſen. Sämmtliche 
Arten befigt Herr R. Berfgarfent in reicher Vermehrung. 5. Lod- 
digesii zu 50 $r., L. Commersonii zu 35 $r. und L. Verschaffeltü 
zu 250: * Die als Lat. borboniea und L. —— im den Gärten 
gehenden "Arten gehören befanntlich jest zur Gattung Livistena und 
nicht mehr zur Latania, daher ihrer hier nicht weiter — worden if: 

— Odontoglossum Lüddemanni ‚Rgl. a f 

= 3 Art, die der hotamifche Garten zu Petersburg alt hübſche ſche * 
en macnlstam von berru Lüddemann in Paris erhalten 

ie Dr. Regel ieht folgenbe Besresung: 
Die Dlume — * allerdings der des O. maculatum Relce uud 

—— — uno fomäle, Tuner Geht, J — 

—— zu 

kanzektid, — als die Gier, * 
—— — — — 

Die —— ſind alle fiart ebfehen; 1 die ‚hen gleich — 
& m2 2 30 g und Ya Zelt breit, linien larzettuich und in eine lange 



Ein niedriger häbfejer Bernfaehsans as aus dem tropifchen Ames 

rifa mit niedlichen —— — die in reichlicher ga ef. 

nen. Diefe Art iſt auch al M. aquifelia Lodd. (Bot. Cab. 
verbreitet, yon ver — Frag ie — — et Re 

;artenflora 1859, Taf. 275, Fig 

Grammatophyllum speciosum Bi. — 

Orxehideae. 

Großes Aufſe hen erregte dieſe pemphafte —— bei * 

Botautern wie Gärtnern, ala * denſelben durch di hr ng und 
g in der IV, p- 47, Taf. 191 befa t wurde und 

die Drhibeenfr — ni 52 als 

Er von ven Herren Loddiges eingeführte Pflanze im Jahre: 1852 zum 

obgleich unvollkomwen, blühte und in her Fl. Gar.“ 

Taf. € ge wenig gelungene Abbildung gegeben 
Dctober v. 3. bfühte diefe Orchidee agree —— in größter 

Bei, breit u j mn eirund, * * —* ur 

gefleft und punftirt. Die Lippe iſt im Bert Größe 

dreilappig, —— die 

Im 
nn bei ®. B. ©. —— ar zu fuch = Park, Emil, 

e eine Menge riefig großen, 6 30 

Verse hs: 



TEE 4 

she. malen Km, 
Botryogramme Karwinskü Fee.) 

Filices. 

— — —————— 
Diefi eigen ichen Habitus * 

—— frigida Hortul. 

ine di Bernleit) zu den vielen prachtvollen, jegt in den Gärten 
vorhandenen Sue nur ganz unfcheinende Art, die mithin auch 
feinen blumiftifhen Werth hat. —* —— Taf. 5160, 

| en emp vn mil ae Se Ole (MR Mr 
‚ganze Habitus der Pflanze erinnert an gewifle Primelarten 24 (af wei er 

F # “ J J Er 

A SHibdesheim, 6. Bebrner. In ver erfien bie 
Berfammlung des „H 
der un des Bereing, — ae ven Jahr 

eo. site Gartenbau » Verein in zählte mit dem Beginn des 
— abgelaufenen —* 1859 143 ordentliche und reg (Ehrens 
re ) d — —— bis zum > — —— 

221 — 

Beben hen 



die Wi — it des le Jahre "Die varın fo 
‚non demfelben 9 ——— ——— ie darin 

jum Vortrag oder zu einer allgemeinen Beiprehung ge langten Gegen⸗ 
fände erfiredten ſich auf verfihievene Gegenftände der een die 
wir unter folgende er — ⸗ fönnen: 
1: Gemüfebau im re | 
— Beförderung der Reimkraft dur Anwendung Berfgie 

euer Säuren = 
5-8 Fi der Reimfäpigkeit verfchiedener Sämereien; _ 
4. Bertilgung des ſchädlichen Ungeziefers; n 
5. Anfegung und zwedmäßige Behandlung der Spargek 

beete; 
— —— Beier. des Obfibaumfhnittes 

set u. auf Spaliere; e8), 
RN Die —— der Erd 
—— und Taanise Einftäfte auf. die Blůtbe der 

ge Behansiuns verfgiedener Torfgenägfe, namenttig im 

Die Bevedung der während des Winters eines 
— bedürftigen Pflanze 
11. ne ben Be müfe; 
RT —— u ver Koplarten; 53 

die ® —* namentlich in I Bong suf Me im Don 

_ 1. Die, Vereitung ver Brugte, mamentlih der Apfel, 
un v Pyekäitter rweine, 

Diefe Borträge, wie die Befprehungen gaben flets Anlaß zu 
| einer eingehenden Debatie und wenn Die General» —— wie 

—— 

— aa 

N 

a at a u (ef 
ein gen — und paſſiver —* an * ee 

gen gebildet, ver ans ihnen eben fo viel ja als Vergnügen 
berleitete, fo “ bie —— en die General⸗V erf 
ohne ſichtbaren Einfluß bleiben, als eine wohlbegrün 

a 

— RED a ann * 



—— 
zig Berein beißt bereits Werte über —— —— 

ſchaft, Botanik und eg —— wovon im verfloffenen 

Jahre 14 aus ber Bereineoffe. u dem — — 
wurden! 35 

Der —— — in —— 
if 

Ben zei — die —— al © itung/ bi ie Monats 
ſchrift für. Pomologie, die Neue Binmenzeitung, die — für 

Z memen ng ausge 

treten fie zunächft bei den zu — wohn —— nsmitglievern 
in Circplation. Zu diefem Zwe find ſämmtliche ® ereinsmitglieder, im 
vier Gectionen getheilt; in jede ie Sectionen gen. * * 

gsweiſe drei ‚Zei riften über. Auf —— | 
glied ſtets und in —— ah gen umm > 
der Zeisfigeiften.. ? a: die 
Seetionen —— haben, gelangen * on den 2 Bereinobiiotelae 
zurück, der fie zu den außerhalb, 
“ ähtibe Beife wie am hiefigen Drte die Runde machen läßt, jedoch 
en — die Journale ſtatt alle acht Tage Se mn 

en gewechfelt w Auf dieſe Weiſe —— die —— Mitglie⸗ 

hen erwähnte A g u 

angefauften Gegenftände einen —— von 167.925 Gr. $ 

verurfacht; dagegen belief fich die Einnahm
e der Aus gellu 

12 ©r. RN = 1628 
- DOW: ergab., Diefes 

— ee te Bee
 —— an — ———

 

Gr 5 
—— von 14 Mitgli r 

De Aus
gabe be trr 8

 — 



ig den Beweis, daß das Leben des Bereing ı ein durchaus gefundes 
Mn SIE Ele a nd r leitenden Mitglieber alle An- 

ns 10 den —— laufede Jahr anbelangt, 
dem —— von 4 

unt $ 
alfo — 6 ®r. SL 2 

Bir wünfhen dem firebfamen Bereine einen gebeihlichen Fortgang 
= —— ne ‚berfelbe trog unverdienter und rein aus ver =. ges 
griffen ——— werde, auf der von ihm beſchrittenen 

a oerhasten. —— dürfen wir 

Mainz, D Ausſtellung des 
Gartenbau, urtenene 1 Mai fat m ee April fait. Nah 

Programm ift Jeder 
befugt, Blumen, —— Garten - Znftrumente, Gartens 
ni, —— Modelle m zu Gartenanlagen ze. zur Aus 

müffen bie zur Ausftellung beflimmten u Gegen- 

* von 5* ® ee ven — ——— von 
ef en ı za Preis » son 5 Ducaten a die 5 een 

Der — —— * das —— aus — 
Ien Gegenſtäuden beſtehend: chön von : Rofen in 



— —9— —— cn On Aa & 40 diberf, Arten, 
e meiſten n, reich 1.2 Sr Mamen 

Ber Mannigfaltigfeit em: 1. Preis 70 fl., 2. Preis 45 * 23 

Der reichhaltigften — gut kullivirter Pflanzen. in minde⸗ 
zn 20 viverfen Arten: 1. Pr. eine —77 goldene Ballen 2a, 
2. Pr. eine —— ee AR; 

Il —— n ve 
Der ® 

—— * Rn 00: 2 
« — es Abtheil un 
Der: Itigften Sammlung von - —— 8 50 Sorten Azalen 

india, worin —— zu bevorzugen BR 1. 9r. Sf, 2 9er 
* *— 

Abtheilung. 
er reichhaltigften la in von mindeflens 35 Sorten Rhodeo- 

—** en und Hybriben, worin — zu — 
find: J. Pr. ea I Me ö 

vi. Abtheilung. . — 

mn : von Blat — men 
in —— un Pe 2 en 2. Fr. I h 

! VII. Abtheilung. 
Der Gruppe von mindeftens 3 neuen bläfenben Bilangen mit 

blumiſtiſchem Werth, welche Hier noch nicht aufgeftelt warın: Pr. 15 fL 

Der reichhaltigſten — — — — in 

Gemäfe — fr . 

10 



2) Für eine im beſten⸗ Kultur) und S Se rg befinbliche 

ene uon von > indifgen u: in ———— Vatietaten. 

Eollection Si: 12 Rheundendren. arboreun und Sikkim-Rho- 

—— 
Sir eine i m beſten Kulters und ® uftande befindliche 

eetion von 40° —2* hybrides remontantes in: — — 
mindeſtens 20 Varietäten. 

Eine Prämie von Cria 20 
5) Für eine Collectivn von 20 Species (hör Biatipflangen 

des Kalt: und — in ſchön gezogenen Exemplaren (mit mit. Aus⸗ 
en von Degonien). - 

Bir te ae von 20 Sperise ſchöner Palmen in gutem 
rer 

ne Prämie von Ert.# 15. 
7) Für eine — on von 25 ſchön gezogenen blühenden Roses 

‚rides remontantes in Töpfen und mind 12 Barietäten. 
eine Collection von 12 in ſchönem Kultur: und: ü 

ichen — en Rbododendron" ponticum — 

9) Für eine Eetlecuen von fasnbtäpenben —— un. 
Perla —* in mindeſtens 20 S 

rämie son Ger 10. 10. 
—— ————— von 12 —— son einaner Pe 

nr ST Bir lie: Güfferkibts 'uoh i 12 fi foönen neuen Abarten Bego⸗ 
* ee rzuſtande. si — 

) Fü ür wen und — ahende rangen däumqhen (mit 
Ausschluß von rn 

13) Für eine verfchtedeiren Seren Ehies, 
Bourbon: und —— "Rofen en in ı (dönem Blüthenzuftande. 

14) Für eine Collection von 12 verfchirdenen Sorten —— 
und Drierfgen Bszerzenien ip Kun 
=» 15) Sür 10 —— getriebene Azalea 
—— 42: blühende 

Ä "Eine Prämie | sus — 7.8 £. 
38) —— v von 12 eien Enten Eineraricn 

ne 1 Sorten Eatceos 

a Ser x 

Zee ige in — * n 

—* in — Eliten * 

msi in mine 



N 

Eine : Prämie e von CErt —9* 
Für ei ne Collection von 2 von — bweldenren — 

Berbenen in "reige em Rultur- und Blüthenzu 
, Für. ein. ‚neihlühenbes, — der — Aneeinnile 

| Eine — von Ert J— ; 
27) Für »r fruchtreiche Töpfe mit foönen Zei. Erpbeeren. 

- 8: Für 6 Töpfe mit fhönen reifen Himbe * 
Anmerkung. Die Adim — behaͤlt — vor, ſowohl 
für wo Pflanzen, die fih. durch Neuheit, durch Schönheit der Sorm, 

rch ü igen Rulturs. oder Bluthenzu uftand auszeichnen, fo wie für eins 

zeine — —— die in dem — * — 

ware ne —— — — — Zi 
u. 

sun. ——— — harti mürt 

fönnen. Cine Berorzugung ber einen —— vor einer 

* nicht Statt. 
ut ee —— — übernimmt die Auen | in. "Dich 

id ur; —— ReiBöRt,. 

damrence * Eali 



sollen Blüthen entfaltete und dies Ereigniß große —— in ganz 
England machte. Die erſte entfaltete —— wurde der Königin 
Bictoria —— die zweite wurde Sir W. Hooker zur Dispoſi⸗ 

ließ, von —— eine Eopie i . Mag. ing. 
m Hamburg. —— v. 1.) Zum m Dale *plühte 
— „= n England im Jahre 1855 zu Wyngarb Park, der 

Sultioatent, —— =. S. — zu —— ſchenkte dieſer 

Pflanze, nachdem fie in England geblüht hat, feine ganze Aufmerkfamfeit 

tur und das Blühen diefer Pflanze in der Hambg. Öartenztg. theilte 
Herr Hannay ſelbſt fein — un dahin — Kulturverfahren mit 

Hamburg. Gartenztg ©. 359, zugleich hoffend, daß es 
ibm vergönnt fein möge, "eine "Di be durd "die — der Blumen 
dieſes Baumes belohnt zu ſehen. Dieſes Glück iſt Herrn Hannay und 

gewiß zur großen Freude aller Gärtner und a er fehr bald 

u Theil penocen: denn am erſten Februar d. J. öffneten fih die 
en Blumen der Amherstia nobilis bei ihm, wi überhaupt zum erfien 
Mal in Deuifland! Nah einer uns früher gewordenen Mittheilung 
hatte die Pflanze Anfangs Januar 4 Blüthenrispen, jede mit 14—16 Blüs 
thenfnospen, ob diefelben noch mehr entwickelt Haben und wie blüthenreich 
eine jede geworden, haben wir nicht erfahren. Wie Herr Hannay bei 
feiner Rulturangabe dieſer Pflanze angiebt (Hamburg. Gartenzig. XIII, 

. 359), erhielt er das jest in Blüthenpracdht ftebende Exemplar als 
kleines Pflänzchen im Jahre 1835. Jetzt ſteht diefes Fleine Pflänzchen 
als Prachtyflauze in ver Mitte eines Haufes mit Kuppeldach, das eigends 
für diefe Pflanze am Orchideenhauſe im vorigen Jahre angebaut wor» 
den ift, umgeben von anderen werthoollen eig als: Jonesia 
Asoea, Theobroma Cacao, Medinilla magnifiea :c.' 2. Die Abbilduns 
gen ber —— nobilis im Bot. Mag. tab. 4453 und die in ber 
Flore serres V, Taf. 513—516 machten gewiß bei jevem Pflan- 
zenfreunde ben Wunfh rege, dieſe Pflanze zu befigen und wo möglich 
in Blüthe zu befommen, denn die Blüthen an der langen Blüthenrispe 
find prapiooll und nach den Ausfagen des Herrn Hannay in der 
tur viel fhöner als fie im der Flore des serres angegeben find, fo daß 
fie die Erwartungen des edlen Befigers ver fo herrlihen Pflanzenſamm⸗ 
Jung, wie bie bes Kultivateurs derſelben beveutend übertroffen haben. 
Bie überaus prachtvoll die Blumen find, geht allein ſchon varaus her- 
vor, daß fie in dem Baterlande diefes Baumes, in Indien, von ben 

orenen unter dem Namen —— dem Gotte Buddha geopfert 

7 Ro „möchten wir — — we der Amhersiia nobilis in 
den en auch mehrere * —— in 
— fanden, fe ;. ecum eburneum, Aerides maculatum, 

| 

| 



die hübfche Broughtonia sanguinea, Cattleya: intermedia, Laelia pumila 
—* —* (Catileya pumila Haok.·), die —— Varietäten der Catt⸗ 
leya zranulosa L’ndi. (Boothiana); ferner. die fo ſchöne Chysis Lim- 
minghil mit 12 Blüthenrispen, Laelia anceps und eine Laelia-Art, die 
daſelbſt als L. acuminata eingeführt wurde, — * aber eine andere ſein 
dürfte; die Blumen derſelben find weiß, deren Lippe iſt nad vorn gelb 
wnd nah dem Grunde. zu dunkelbraun: Die Scheinknollen ſind denen 

der Laelia acuminata ganz ——* Dann blühten noch Oncidium 
Papilio in mehreren Varietäten, Phalaenopsis amabilis, Phajus grandi- 
folius, Stanhopea oculata, zuttata, Coelogyne eristata nnd Comparettia 

falcata. Ein Exemplar der Laelia superbiens Lindl. wird ebenfalls in 
Zeit —— bekanntlich eine ſehr ſchöne, —* ſelten — 

Orchidee isa grandiflora gedeiht hier vortrefflich und zwa 
von dem ————— Herrn Stange angegebenen — * 
Hamburg: — —— XIV, ©. 6). 

Bemerkungen über die Kultur der Amherstia nobilis 
im den Treibhänfern Sr. Durchlaucht des Herzogs von Croy. 

— Seus auf den Artikel in der Hamburger ee im 
13: Zahrg S. 359: „Einige Worte über‘ die Kultur der Amherstia 
nobilis“, wo gr am Schluffe mich dahin ausfpradg, —* ih wohl Das 
Glück haben möchte, diefe Pflanze in ihrer Blüthenpracht bewundern zu 
können, freut es mid) nun mitzutheilen, daß es mir gelungen ift, diefe 

Königin der Tropenwälder zur Entwicelung ihrer Blüthen gebracht zu 
haben. In ver That wüßte ich feine: Pflanze, welche ich mit ver Am- 
herstia gleichftellen fönnte, denn fie wird — —* ——— 

als auch — — der brillanten Farben wer von nur weni- 

Da vie Amherstia I bi a een dit i 

—— 
a der Mitte viefes 

ı einer gierli ppe 
in er bindung eg a 

Pflanze und ſchaut ſtolz auf die andern m. * — — ſe 
ſtehen ihr zur ei die Jonesia Asoca, Brownea grandiceps, gleichfam. bes 

reit, jeden Winf von ihr zu vollziehen. Niedtich zieren am Fußboden diefer 
Pflanzen unzählige buntblättrige Begonien, demüthig ihre ze. —* 

Erde geneigt, .. fehlängelt ſich bie Hoya imperialis in beſcheid 

Entf iner im Haufe zn hübſchen Brücke und hg 
ebenfalls * * Blumen der erhaben en Königin, wie tehönblühende 

Orchideen den Befuchern dieſer reizenden © chshäuf geg hß 

nobiis zurüdzus 

fommen, fo möchte ich dringend rathen, diefer Pflanze flets — 

Stelle in dem Warmhauſe zu geben, und dafür zu die 

Berenwärme immer eine gteißmäßige fei. un Sonne darf die Pflanze 

* Dieſer intereflante Bau wurde durch den — Herrn Franz Ru 

em in Köln ausgeführt, 
5 

Samburger Garten, und Blumenzeitung Bow VL. 



im an —— der —— —* - ft Da. ; 
—— von der⸗ Aero, "eh, fo — ich ** 
u — warmen Orte ohne einem weniger 

Bode me; — Berfahren ‚erkrankte: ‚die Pflanze; nicht 
nur, — verlor ibre —— Blätter und ging zuletzt zu Örunde, 
Was die die Befhaffenheit de 8 Bodens anbelangt, fo habe ich genau eine 

perwe hr wie ih es früher in dieſer Ziſchrift 
be — daß — dieſe Erde, wie überhaupt vie ganze 
ag! , beweit wohl, daß die Pflanze Bereits seine’ Höhe vom 3 Su 

eicht und. fih eines febr gefunden Ausfehens zu: erfreuen hat und 
—— alljährlich auch jede auf diefe Pflanze verwandte Mühe * 
—2* Blühen, wie jetzt —— werden wird. 
= hun; ‚ben: u“ — A — ——— 

— Her: © 3 ee: im: 1 Gofhenbung im, ‚Sons, de — 
ven Garten des Gartenbau-Vereins in Gothenbu En 
fondern venfelben auch an Jahre hindurch ent — 
hat, hatte, wie wir a aud fi einer Zeit mitgetheilt haben, im April v. J. 
eine Hanvelögärtnerei fü für eigene Rechnung etablirt, Die wie wir: Rn 

Au blüben beg riffen if, wie ſolches auch beiden tüchtigen 
pra r * gamenijcu⸗ Kenntuiffen des — * auders 

arten ſtam 
Das Haustgergäft des au diene befeht. * FJ 
die ech n Slädeninhalt von: 30 Morgen Laud⸗ 



yanbenen Käß ee 
or) Außer in Baumſchulen — "das Seh. us „gem ya 

auch nad in er im —— von Blumenzwie und Acker⸗ 
— ——— ——— 

in 

gg > ®. Ye Mean 

Raten’ ſehr it, weshalb fen meiftens sin Zönfen — werden müſſen 

r Da: Die Gartenkunſt in — im Allgemeinen * erſt 

——— , dürfte, ie «hüngen,.; * 

— ———— ren 

ebende : : Sie: Robert sy 

— — — — enthält, überdies Sir Robert 

Shomburgf fi allein o= durd bie Einführung der Victoria — 

ein) unvergehliähe6 es Denkmal bei allen Gärtnern gefegt hat. Dur die 

infii Königin der Gewäfler iſt die. Liebe zur Rultur der 

Baferpflamen ni — worden und burd fie ei ein foft: gang 

— Rulturzweig ent 
34, ir German : Soomburgt,. geboren am u — 

— in Küche an. der Unſtrut in Thüringen, bin der; ‚ältefte Soßn 
a ne ee Be wor IH 

meine Erziehung, and * es 8 der —— 

Ai 
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3.73 der Zeit” hatte bereite die Natur en für 
mil. Ein * Platz im väterlichen Garten wurde zu meiner 
fügung geſtellt, und dorthin verpflanzte ich, wind Biele- und Wald mir 
als intereſſant darboten. Die Vorliebe für die Herrliche Familie ver 

ideen zeigte ſich ſchon in meiner Jugendzeit, und unter meinen ins 
Gärtchen verſetzten Pflanzen befanden ſich der Venusſchuh —— 
* andere meiner Heimath angehörende Glieder der: Familie 

Ich verlieh das väterliche Haus, bevor ich das 14 Jahr erreicht 
ga! und: trat als Lehrling beim Kaufmann —— in Naumburg ein. 
Das Intereſſe, welches ich für ——— u ‚ verließ: mich 
nicht in meiner: neuen S fellung, ‘und als meine Lehrzeit vorüber war 
und ich im Fahre 1823 ins Comptoir — Onkels a nrich ner 
bürgt im Leipzig trat, entwildelte: es fich deſto ftärfer, da ſich m 
bie un darbot,' mich mit der Botanik wiffenfchaftlich Are zu 

Igch erhielt Unterricht vom Privatdocenten Mag. Winkler und 
wohnte mit wir Bewilligung meines guten Onkels ven Vorleſungen des 

Shwägriden bei. Die Pflanzen in in ven Reihenbad- 
fen un — * Gärten, welche es mir erlaubt war zw‘ befuchen, 
wann ich es wünfchte, erweckten zu Dr Jet das Begehren‘ in mir, 
vie Länder zu beſuchen, wo fie Kahn 
‚Eine Gelegenheit bot fih im Jahre 1829 * dieſen Wunſch cheil⸗ 
weiſe auszuführen. Eine Anzahl Merinoſchafe ſollten nach Nem-York 
auf Speculation gefandt werden, und da mein Onkel ſich meinem Wun⸗ 
fe nicht entgegenfegte,- übernahm ich ich die Stelle des Supercarge. 

Kurz nah meiner Ankunft in — York erhielt ich eine Anſtellung 
als — in Richmond in Virginie 

gegend Richmonds = see und die Pflanzenwelt hat be- 
reits eat "ronifhes in ihrem Anblid. 

n Berlangen, die hir Zonen zu befuhen, wurde dadurch 
noch Rärter —— und ich verließ 4 im folgenden Jahre und 
ſciffte mich im ember in New: York nah Saint Thomas eim, 

Ich er einige faufmännifche Unternehmungen verfnüpft, 
weite nuiplangen, und während des großen Feuers, das am Sylvefter- 
abend 1850 in Saint Thomas ausbrad, verlor ih alles, was ih in 
Unglüdliherweife war ich zur Zeit abwefend auf einer botanifchen T 
in der Inſel Saint John. 

Diefer Berluft beftimmte mich defto mehr, allen commersiellen Ge 
foäften zu entfagen und mich nur ber Botanik und ‚andern —— 
ſchaften zu widnen 

Mit mehr Muße zu meinem Gebot beſuchte ih Puerto Rico u. 
mehrere ver — Juſeln — unter audern Anegada, bie 
noͤrdlichſte d re welge unter vem Beinamen der Virginifchen 

" Anegada, in Folge der niedrigen Lage und —— mit Corallen⸗ 
er. fowte der flarfen a Strömungen, weiche der Inſel entlang laufen, 
—— gefährlich für vie Schifffahrt. — der —— Eon 
weites erſten — — fanden drei Schiffbrüche ſtatt welche Ber 
een 9 mit fi b a. — aber den den sröten ei Eindruck machte 
auf mid die Sqeiterung eines ſpauiſchen Sklave N die ·Reſtana⸗ 
dora genannt, — 130. Sklaven am Bord hatte, von welder Zahl 



bie kraftigſten der Männer — * und —* eng 
fanf;; um: ihr Leben kamen 

6 war ein Anblid,: ven: er ie meinem Grbäntnig —— Pe 
als ich am nächften Tage über die Stelle fegelte, wo. das Schiff ſtran— 
bdete.. Das Verdeck deſſelben war — — die. xuhige, klare 
See erlaubte, ven Kielraum zu ſehen. Hier a. Haifilhe, Barraeu⸗ 
das, Scorpoenas und andere gefräßige Seefifthe zu befhäftigt, Stüde 
Fleiſch aus den Gliedern der noch theilweiſe gefeſſelten Bien: w 
reißen. 
Da wurde der. Gedanke. in: mir. erweckt, ob — —* Urfachen, 

als die niedrige Lage der Inſel zu dieſen Schiffbrüchen leite, und ich 
hörte von den —— — die ie einzog, daß eine — 
mung ſich der Juſel zu 

Die Karten — ae ich Gelegenheit ‚hatte zu eraminir 
ſchienen mir nicht richtig. Ich entfchloß mich Daher; bie Juſel nad ve 
fe umgebenden Riffe felbft aufzunehmen. 

Sch hatte ‚früher Gelegenheit: gehabt, mich mit Snbrnarephifihrn 
Arbeien bekannt zu machen — es fehlten wir nur die wöthigen Inſtru⸗ 

: 03 

301 feprte deshalb nach Tortola zurüc —* — mid: von Dom 
Saint Thomas, wo ich mir von einigen wiſſenſchaftlichen ** 
nöthigen nftrumente  verfchaffte, um mein Borbaben - 

Mit diefen fehrte ih nah Anegada zurüf und mit großer Mühe nah 
allein in Folge ver Riffe und der hohen Winde, fondern auch hinficht- 
lich einiger der gefährlich ſten Charaktere unter den Wrackern, wenn man 

am Lande, führte ich im Laufe von drei Monaten die hydrographiſchen 
Beobachtungen aus, auf welche ſich meine Karte von Anegada fügt — 

und fand, daß eine * ke Strömung von Nordweſten ſich nach * Snfel 
richtet, für weldhe die von Europa und Nordamerika fommenden % 
beftimmt nad Saint —— Euba und Portorico, nicht die gehörige 
Bewegung gemacht ee —— der Karte Hung oh 
ben meiner na we 

Eine Beſchreibung diefer Zufel, weiche: in ihrer Strache um w ihren 
en. viel Intereſſantes darbietet, ſandte ich au Die. Ger 

Gefellichaft in London, während das Refultat meiner —— 
Arbeit an die Admiralität befördert wurde. Die Beſchreibung wurde 
im 2. Bande des Journals der Geographiſchen Geielicaft. befannt ge 

macht nnd die Aomiralität —— meine Karte im Jahre ‚| 
für den Gebrauch ver füni arine. 

Andere ie: —* folgten, durch welche ich * nä⸗ 
her mit England in Verbindung kam. Die: königliche Gengraphiice 

Gefellichaft hatte vr. zu Or —— Mitglied —— 
und da ich wußte, daß einer ihrer Zwecke war, jene welche 23 
fühlten, unbefannte Regionen zu since, den Kräften ver Bee 
‚gemäß im. ihrem Unternehmen zu unterflügen, ſchlug ich wor: ⸗ 
unbefannten Theile Guianas zu — * 

hatte zu der Zeit Gelegenheit * unſeres großen Hua m 
belvr’e — ——————— zu. leſen. Ich fand, daß er einen Theil, 

nämlich jenen, welcher die Flu ————— Rio Branece und 
Corenhe enthält, wicht befuht habe; felglich der Wunſch, die ſe Regionen 



es 

zu 'unterfuchen, ein Zweck. Mein Vorſchlag wurde ange⸗ 

nommen. Ich — * * dei 2 von“ der — 

Regierung —— meine Reiſe aus 
er zweck, den erhaltenen Juſtructionen — war, das 

Gumere des —— Guiana hinſichtlich phy ſiſcher und aſtronomiſcher 

Geographie zu unterſuchen und meine: Kette der geographiſchen Poſitiv⸗ 

nen, in Georgetown angefangen, von der Mündung des Fluſſes er 
quibo mit jenen - Barons von Humboldt am obern Teile 
DOrinseo zu verbin 

Ich wivmete —— Unterſuchungen vier Jahre, draug vom — 
—* theilweiſe in Kaͤhnen, theilweiſe zu Lande, durch vie Gebirgsket⸗ 

ten bis na sm am Orinoco vor, und nachdem: diefer Ort 
erreicht, fo wohl befannt durch — oldt’s geographifihe Beſchreibung 

war einer der Hauptzwecke meiner e erlangt. 
Bon Esmeralda ging ih durch be Eaffiguiare, den natürlichen 

Sanaı, —— den Orinoco mit dem Rio Negro verbindet, und da in 
© des Aufruhrs; welcher zu der Zeit unter den Farbigen und In⸗ 

—— in diefem Theile Brafiliens herrſchte, ich feinen: Ausweg: dur 
den Amazonenfluß (via Para) nehmen fonnte, war ich gezwungen, ben 

Rio Braneo aufzuſte igen und mein Boot, welches 42 Fuß lang. war, 
14 englifche Meilen über das Land zu transportiren, um das Flußfyftem 
bes Effequibo u erreichen und nah Demerara —— wo ich 
an ; 1839 nach ei einer Abwefenheit von 22 Monaten anlkam 

und: een ande: 

* gemeinen Bürze ‘des: Europäers, des Salzes): machten es 
—— wre ih nach —— —— um meine — — 

“ “+ ER 

an am: 
* F 

"Mein Empfang in England und im Engiven Baterlande überflicg 
meine Erwartung: Die Geographifche Geſellſchaft in London ertheilte 
—— mein König den rothen Adlerorden dritter Claſſe 

(ühglei wen fo Tange in englifchen Dienften, habe ich meine: Natio na⸗ 
litat nicht aufgegeben); aber nichts ging über die Freude die perſönliche 
Bekanntſchaft des edlen eg zu. . machen; der fo » oh in jeder Din 
fiht fand, nämlidy des: Barons A. von Humboldt. 

| . — —— hatte ſich —— die — due 
j aufnehmen zu laffen und ich ertielt von: Ihrer 

Adt der ni —* die — — e⸗ — Dieſ Une 
diklon war elle: 

Lieutenant Glascott 3* we Griguicen Vehne ae Afiten, 
i als 

ME —* als Chirurg. gm u 

Der K Preußen, auf Anrathen er — von —* 
— und mit Far ars ie der —— Regierang 2. mir 
meinen Bruder Rich ard Shomburgf beir-um auf preußiſch — 

lungen e fün — —— und den⸗ —— 

Expedition kam ge im Dituerara an und — nie 
ereitiinger getroffen waren, wandte fie fih am 19. April - 

enland entlang, mad)’ der Mündung des Drinoch, wel eflice Gtenge des britifhen Guiana  befrantet 



a — — vu * — 

nah Georgeivon —* Fk YO er ee 

tt Berfi —— — ae: Abreife e von ch a um 

ie: füntichen zu welche die Grenze * * und 

als wir in —* (Breite 30 39. M Länge 9; 6 ” 

wich) ankamen hatte ſich die trockene Jahreszeit bereits; er den 
noch entſchloß —* mich, dem — * ——— nn * —— 
en u n der Einmündung d es Mahu bi 

— 

verließ. Pirara_ ember a 
Unterfud es: eftlichen hen Zheile der. Grenze: nördlich 

3 ne Mohn mit dem Takutu fortzufegen,. hielt. ſich 

einig Zei Aare im Reini. auf, um pinblaliige:n und —— 

en zu machen. 
en Sn Bruder nie von hier an Pirara zuräd, ER wandte ‚mi 

der‘ Beitang; Sproren * den Farasitdana, welcher mit —5 
— — * —— ben des Euguni ae aan ne 
223 

po: 
J 

FE: 3 .. 5 
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4 5 2: & 

Fl. 
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48 

Ih — * “ — — 
Nah ich zu Fuß durch die Wälder zu dringe _ n Bart 

kähnen die Flüſſe nur befahren fonnte, folglich — * * ſie 

J europ ‚anszufü übren. Br Goodall 

= —— — —— — — nach ‚ira zurück 
‚ben R 

ec he war * — — für meine 
a iſt, dag — fi im den ‚mörhtigen 

— er fih mit kr Ka ip a — 
* —— — * ne * wid ungefähr: 
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"Meine Reife wurde ver: ‘anf dem Cuyunifluß abwärts fortgefett 

und ich traf am 18. Januar 1843 an = vereinigten. Mündung des 
Euyuni und Moparıi in ne Eſſequibo ei 

Bon hier begab ih mich nah —— in Demerara um dort 
die nötbigen Vorbereitungen zu treffen, mich mit meinen Reifegefährten 
in Pirara zu vereinigen und mich dann öftlich wendend, das Quellge⸗ 
biet ves Eorentyn zu gewinnen, welcher Fluß die m... — 
britiſch Guiana und dem holländiſchen Surinam bilde 

Ich verließ ee am 15. Februar 1843 * gelangte ‚glüd- 
ne am 24. März in der Bucht Waiipufari des Fluffes Rupununi di 
Bon dort Liegt das Dorf Pirara ungefähr 11 Meilen Tandeinwärts. 
Ich — das Vergnügen, meine Reifegefährten in guter Geſundteit 
anzu 

Die Expedition ſetzte ſich am 30. April von Pirara unterwegs, allein 
es wurde der 3. Mai, bevor wir von Wai⸗ipukari aufbrechen konnten. Ih 
batte die Regenzeit zu meiner Reife gewäßlt, um den Fluß Rupununi 
beſto Höher in umferen Kähnen auffteigen zu können. Meine Reife dann 
— — fortfegend, wüuſchte > das Syſtem ves Effequibo zu: errei- 

ir son meiner früheren Reife ſchon befannt, um vom dort die 
Feafferfeibe zu gewinnen, welche nach Süden die Gewäffer in den 
Amazon, nah Norden in den Eorentyn fendet. 

sh führte diefen Plan aus, und am Ufer des Eurati angekommen, 
en — den weſtlichen Arm des Corentyn ausmacht, wurden Kähne 

aus d de von —* evonfiruirt, um unfere Reife bis zum Aus⸗ 
—* ee in das Meer fortzufegen." Bir be m gen unfere 

Kah trotz d 
u. f.w, melde ee zu überfommen' hatten, famen wir glückli ich: a 

12. Deister 1843 in Georgetown an, einer gütigen rungen, — 
welche uns ſchützend durch fo viele Gefahren geleitet hatte. * 

Die Generalfarte, welche ih von meinen Beobadtungen confiruirie 
und welche im Ardiv des en der Eolonien in London nieder- 
Hefegt if, fügt fih auf Breitebeftimmungen von 174 Punkten und den 
Meribianviftanzen 223 verfchiedener Stationen. Die Anzahl ver baro⸗ 
metrifchen und thermometrifchen Beobachtungen beläuft fi auf 6692. 
Die * wir Sammlung natursiftorifcher Gegenflände wurde. ratür- 

tier ® an das Britifhe Mufeum gefanbt. Das Mufenm in in Ber: 
Er fin erhielt —— der früheren Reifen, auf welchen mein Bruder 
Ri mich nicht begleitete. Yc habe auch Doubletten ver während 
meiner Reifen gefammelten Zur an das Muferm in Paris: gefandt. 

IH kehrte nun im Jahre 1944 nah England — ‚Die: nr 
rung, um ihrer Zufriedenheit we meinen Dienften eine öffen tliche A An- 
erfennung zu geben, ſchlug Ihrer Majeflät ver —— en wir -den 
Nitterfhlag zw ertheiten, welche Ceremonie im Mai 1945 flattfand. 

5 — Berg Infeln, ju begeben, um einen Bericht abzuflatten, ob 
n Erfeichterung der Roften, vie Producte der Inſel nach dem 
— Eiſenbahnen angelegt — fönnen, und. Ara 



Infel Santo Domingo, weldhes ke u — die — — 

fallen war, ‚öffentlich ——— Im Februar 1849 wurde ich von 

3, der Freundſchaft und des Handels mit ming 
ießen. blieb in dieſer Republik bis 1857, im welchem Jahre. 

is meine Ernennung als Conful für Siam erhielt. Ich fam in B 

‚ der — Siams, im: December deſſelben Jahres an. Ebenſo 

wie es früher in Santo Domingo der Er ‚geinefeh mar, war, traf es fih 
* —— 2* war * in —— der — — 

habe —* 
Verpflichtungen der Art * cu nur wenig: oder —— zu meiner 

| bleibt, —* meine. Lieblingsftubien, die ge — 

n von > —2 —* erg 1., Kaiſer Don; 

er goldene Medaille De Literis meritö, a 

för 2 von Sr. Maj. Louis Philipp, König: der —— —— 

, * von der. fenist Geograpbifgen —— in onen vie: oben 
— 



ein umverfländiges —— 
an sn auf die —— —* — in den Mau⸗ 

—7* ng pe; und-Ain es nee des 
Bereins für Gartenbau in serlin,. der, ‚eutomolegifchen, Gefelicaft, in 

niens, der Raturferfgenben —— in Lipng des Ofterlands, der 
— in Mitglied der mineralogiſchrn — in Fu 
— — in —— des Vereins „der ‚Sartenbau 

mu Sant im: Siam; in — ————— 

Kr 

Robert #9 —— 

— —— — 

etzi elt in jeder — 
iget Serfahren —— wollte, wr andelsgärtner, 

tel vornehmthuenden 
Andere Fit gefaltet ih. vie @ Sad, wenn: die Gatologe-Anprei 

vol nehmen, Tinfs und rechts Hin mit wegwerfen ven Re, 
er fh flogen und nichts — wollen, als ailei agen u en 2 "das 

von ‚ihnen Gebotene. ı 2 = 
————— jeni⸗ 

jähr ig — bes ru Heinemann in — \ - gegen und 

TOTER 



Befafjende Neitenverzeichmiß, ſo kommt ——— Herrn Boech⸗ 
a darunier bei 192 — — vor. 

Und doch iſt —— nicht unter ter den Senitreniunen. — —— 

Wie geht das z 
Sollen wir an Sr up man ven Serüßmten Reitengügpter unter 

; n 
Das ließe fi allenfaus —— wenn er Boehting. ‚in 

es wären. Es läßt ſich Dar um |o 
zitäten 

| daß dentſchen N 
Bene nur zwei genanut wurden, während auf die Herren Mo cheiag 

adt —— in —— die doch im Cataloge vorkommen — 

— gar nicht zu gedenken — kein Bezug genommen ‚und, ‚fo, vielleicht 

—J dem minder ——— die irrthümliche Anſicht erzeugt: werden ‚fan, 

daß Deutſchland rückſichtlich der Nelkenzucht den rg oben. genanns 

ten Ländern nachſtehe, * eo * Tiro in ‚der N — —* 

eier Bi nahe nu se eukchen — überhaupt, ‚unferer 

deutſchen Relkeniſtik — zu ſein und. bemerken zum, Scluſſe aus⸗ 

drücklich zur Vermeidung ivon ſchiefen —“ vaß. wir, Diefe,, Ro⸗ 

— one alle — —— = oine ira et studio, — — —— 

Blank te 
c{$ — 

en tealemın = —— 
Das Yreis-Berzeigniß — Biernen-dtumen ir 

der Herren P. Smith & n: Hambu d Bergedorf i fo 
eben erfchienen und ging Kur re Ki vor Shin dieſes Heftes: zu. 

Daffelbe ift bedeutend reichhaltiger als das. legtjährige und enthält ver 

Neu⸗ und: Schönheiten ſo viele,: daß es einem wahrlich ſchwer wird, 
welchen a diefen man ven Borzug geben fol. Wie der. Blumen⸗ 

eind nun aber auch wählen! mag, wir, find überzeugt, 

aus ſolchen Sorten; vie. wirklich “empfohlen. werben können, ſo wohl Die 
aeueften' wie: älteren Sorten. Viele Der im Berzeichniffe auf ter 

——— Calceoiarien find — lich 
zu Topfkultur zu empfehlen, abe Teer 



vollen Werth, namentlich bie: zu ———— SFreien ſich eignenden 
Bon den Felargonien" führten wir: ſchon n früher: (f.. vorigen — gang 
S. 312) einige ver vorzůglichſten Sorten auf und —— fie als 
wahrhaft —* Die Smith'ſche —— iſt eine ganz vorzügliche, 
aus den auserleſendſten Sorten beftehend, onen en wir. die —5 
freunde ganz beſonders darauf elle Die. ganze ( 
tung beſſeht aus mehr denn age —— jeden = Bir 

Die Einerarien-, Fuchſien⸗ und Berbenen-Sorten. verdienen aber 
eine nicht mindere Beachtung, wir ser unter * ſo allgemein be⸗ 
— Florblumen · die vorzůglichſten, neueſten ie. die) beſten ‚älteren 
Serien, mit genauer Angabe der —— ihrer Blüthen auf⸗ 
ge eführt, Das Berbenen-Sortiment hat und im vorigen, Sommer. wahr 
zur überrafgt als wir es fahen, es iſt faum glaubbar, daß noch fhönere 
Sorten follten erzogen werben können als die, welche jegt vorhanden. find 
und die wir bei Herren Smith & En; in: Bergedorf in Dlüthe ſahen 
* dennoch kommen alljährlich neue Sorten hinzu. 

Das Berzeichnif neuer und älterer ſchönblühender Pflanzen für 
Zopftaitr ww. “e. 21) enthält mehrere fehr ſchätzenswerthe Pflanzen, 

Antirr “Sorten, ——— eardinale, Callicarpa Bann. 
— Heddewegiü, Tropaeolum, UHeliotropium ꝛc. ze. — Eine nicht 
gemg zu empfehlende Pflanze * die Phlox decussata mit ihren Barıs 
täten, von denen wir fehr ſchöne Sorten bei Herrn 
Diefe Pflanzenart wird, wie die gefüllten Stodrofen, nochz viel zu wenig 
in Gärten ats wenigfiens fieht man viel zu "Telten die befferen 
neuen Sorten angepflant, fondern —— ſich mit den alten ſchon vor 

en bekaunten Sorten. Selbſt in den Anlagen 
von unferm Hamburg ſieht man —* mit Stockroſen bepflanzt, die 
wahrhaft zum —— find, dieſe Pflanzen haben ver Mehrzahl nach 
nur —— theils vr einfahe Blumen von der —— 
Särbung: » d fo findet man es auch noch im anderen Gär 
ers m fonftigen empfehlenswerthen biumiftifchen Renfeiten — 
Smitp’fihen € ement' gehören bie Viola trieoler ' maxima, ge 
ſchottiſche Feder⸗Nelken, ——2* Baum-Relfen, Paeonia sinensis er 
wohlrieche umen u. 
= u. — *—— se nee —* —— , Beten em für — ‚Band und 

ammlung ſchöner ven, Obſiba äume, 
DOb ſtſträucher Erdbeer⸗ Hinten jo ze: find 

— 
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— ünfer ver Firma: Ham] 
dei & — "eine" S fang! amenhand 
etablirt "Dis vor ee Zeit:et- ‚mn 
ſchienene ergei ya 
über Gemüfe,, Kanomertpfpaftige, 
Bald- und Dlumen-Sämereien 
fer‘ wenen Handlung empfiepit ſich 

eine auserlefene Zufammen- 
ſtellung der neueſten wie älteren 
aa at er, + 74331 

Pe 
m 

Bas ———— en 
* ſchen Iber= 

feld, das uns — eben Fe iſt 
das letzte, welches von dem Beſitzer 
über wi audgezeichnete und reich⸗ 
3 — ausgege⸗ 

bHerr Blaß feine 
—— ee * nme) 

Hanzenhandel aufgeben wird, 
* nicht bemerkt. Die Preiſe ſind 

die meiſten Pflanzen uugemein bri 
billig —— namentlich Farrn 
Orchideen und Palmen, und dürfte 
dies für manden- Pflnzenfreund | 
eine gute Gelegenheit fein. feine 
Sammlung zu completiren oder fie 
durch neue Arten zu bereichern. 

Su — —— — bis Mitte 

Ser Ai Des Dondes plandia 

ätigt. Es in —— wir aus 
* x —— des 
Vereins in Berlin, daß Herr Hof: 
gärtner Hempel auf die Eigen: 
thümlichkeit aufmerkſam machte, daß 
abgefalle ne —— die ſogenanuten 
Ze abnehm menden 

um — 

de 
aufgefalle — 

f 

ee Alters: penfionirten bot. 

je fahlin wohl | 

fein, all unfer Lagerobſt im abneh⸗ 
menden’ an = —— —— 

— di 

Herrn suche, Infpector 
des“ — — Gartens. > 
Berlin; den Herr 

JS. Selle auf. in ©. 
Find elmanı auf: der Henenisfel 

bei Potsdam . it der rothe Adler⸗ 
'Drden 3 Klaffe verliehen worden, 
Herr ‚Hofgärtn ner Meyer -- 

Sansfousi hat für ‚fein ausgezeich⸗ 
netes Werk Lehrbuch der ſchönen 
Gartenkunſt/ die goldene Medaille 
— — un: —— —— 

wer, 

— Dr. —— — 
unternimmt im Auftrage ver K 
britifchen Regierung abermals eine 
größere Reife nach der Südſee -- 
uns. mitgetheikt worden ift hat D 

Seemann! bereits am 12. — 
von London aus ſeine Reiſe ange⸗ 
treten. 

gi der Abweſenheit des 
r. Seemann im Laufe 

—* Ai bat Herr Dr. Klotz ſch 
exlin die ‚obere Leitung: ‚der 
—— der: * 

7 

Damen: Be: 

‚Un F Stelle — —— — 

ners am * Garten zu — 
gen: ei 
Francke ernannt -w n 
Frande ik. —— pur 7* 
—— ver — — 

—— 

3 Am 2. = * 

3 
— 

* 
bdaf en 

Botanif und, 
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orbene war Adjunkt d l te SFreiherr 

. Lensotbinitg-Earslinifgen peut: * — any 

ſchen A aturforſcher je. feinen: —— Br 

5 | oHermi Hin Bi eg Tg 

— — — — ind mit Fe 

fiordene dem 28. Februar 1518, ne in pm 9 
Dir ET ae 

veifen:: Anlage gs ‚wefentlich | ver 
ven Bemühungen des BVerftorbenen | Deren D; 4... Die mir einge 

ee — ade 
Verʒeichniſſe * es vereinigk,: (Siehe) Aud Ihrem; © 

bie des hamburgiſchen 

a — | = — —— {4 ur iejes 5 

— — 

—— ——— 14‘ ig 15° Kronend urchmeſſer, von 

auf beblättert; — Pandanus odoratissimus 4 * NEN: 58 eig 

De 10° Kronenzurhmeffer; — Phoenix Stammhöhe, 

— 16Kronendurchmeſſer· Da * daten 14° 



19 vollkommen geschickt sind, können in einer —— a on 
m ‚gute Plätze erhalten. "Näheres darü 
* 63 — — DREHEN: Cottenburg 

— — ——— ns 

dans ich mich — sorge Jahres Merci a 
und: Pflanzenhandli 

, und Blumenbeete im freien Lande, Str. — —— 
Gruppen, — dag für unfer Klima —* und ein 
beieteßen Dbftforten ıc. erlauben hi en 
udn hefenber 

— ar Sean gratis und — ‚zu and 

 Deter Smith & Co. a 
ee Panne u Somit, 



eßiger } mit zu den die wenigen, die 
zutfe — — — zu m hen. — anders fland 

bamit in den Dein er, — noch vierziger Jahren; — kn 
ihmten reichen nr des Fürften Salm: 

‚ bes Her "Allardt, de Herrn Tinfe, des bot. Sartene im 
Berlin, vs Herrn Senfe in Leipzig, des Herrn Wegener in Stral- 
ae; des bot. Gartens in Hamburg, der Herren Booth & Söhne, 
der 2 Senatoren Merk und Je niſch und — — die 
uns je kn lie, Pant Ef es — eine Menge kleinere ngen, 

ve “ai T : Y. -— P 

der Mode Genen ift, Bee die Befiger rge eftorben, th ‚aber 
— weil dieſe an, * andere * in die Angen fallende 
Arten, 16 dur —— an Blätter mehr Bretagne Se a 
. Serdr, worden find. Man fiche nur die Preisverzeii 

! ndelsgärner aus aus den Jahren ee 1850, d fand man 

denn ver! mäßi A lei apt ſich auch wohl f 

gen % Bautoian in jetzt —— most die des Herrm — — Erg 
ee ie 
ie des 
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willfommen fein, wenn wir Renntniß von ven etwa * beftehenden bier 
nicht zn reihen Sammlungen erhalten fünn 

In Hamburg sun in, früheren Jahren —* ganz beſondere 
Liebhaberei für vie Cacius, denn außer den oben genannten hier jetzt 
noch) beftehbenten mehr oter — reich haltigen Sammlungen hatten 
die Herren Torrey, Br ns Wilfens, Franf, Himmelheber 

fehr hübſche Sammfungen, die fih namentlih durch auserlefene Erem- 
plare fchöner und ſeltener Arten auszeichneten, dieſe ſind jedoch ſämmt⸗ 

lich eingegangen. Zwei Sammlungen in Hamburg verdienen jetzt ihrer 
Reihhaltigkeit wegen vr einer. ganz — Erwähnung, es ſind dies die 
Sammlungen des 2 rm P. 9. Lohmann (St. — Marienftr. 13) 
und bie des Herın €. 9, Droege (ob.  Burgfeide N o. 

ie Sammlung des Herrn Lohmann zählt etwa 400 Arten aus 
den Gattungen ar Peleeyphora, Mamillaria, Melocactus, Me- 

—— Echinoeactus, Echinopsis, Pilocereus, Echinecereus, Ce- 

und Opuntiaz Die beiven legten Gattungen find jedoch am wenigſten 
—— ze Lohmann bat feltft mehrere Arten eingeführt, nament- 
lich aus Chili und Peru, beſonders Echinveaetus und Cereus, die. noch 

bisjegt * Namen find. Sowohl unter den Mamillarien wie Echino⸗ 
cacten befinden ſich in der Loh mann'ſchen Sammlung ausgezeichnet 
ſchöne —— ſo 3- DB. von Echinocactus Bridgesü Pfr. (mehrere 
x ina Ipflanzen), cornigerus DC., Echidae DC., eleciracanthus Lem., 

gibbesus DC., zilvus Dietr., helopharus Lem., hystriacanthus Lem., 
macrodiseus. — Monvillii_ Lem., Pfeifferi Zuce., polyraphis Pfr. 
%.m.a. Das —— — — iſt ein ſehr gefundes, 
was um ſo mehr zu b n ıft und wieder neuen Beweis liefert, 
wie. viel die Cackeen — Be weil Herr Lohmann - fein 

—— für ſeine Cacteen beſitzt „..fondern, feine Pflanzen Dr 
end * —— theils ‚frei in einem kleinen Garten, theils 
Kaſten unter Glas zu. fiehen bat, — des Winters jedoch — 
— — im. feinen Wohnzimmern theils auf Börterm, 
heils an den Senftern, theils in feſt veriäloffenen Schränken aufbe 
wahrt. Daß die Pflanzen während des Winters natürlich; nur wenig ober 
fi nicht begoflen werten, bedarf wohl feiner Erwähnung De Her 

a feine Sammlung nod durh Tauſch und Anfauf zu vergrößern 
kon: fo lößt er auch, um Raum zu gewinnen, zu fehr mäßigen — 
yon. jein einen Doubieiten käuflich ab. * 

nun bie zweite bei Hamburg befindliche große Sactcenfaume 
— des. Herin Droege,. betrifft, fo zeichnet ſich Diefchbe na: 
—— durch eine Menge herrlich — maͤchtig großer —— 
cxemplare aus bauptfählib Echinsene ie. wie Mamillaria, aber and 
od durch eine jehr große Menge — feltener Arten, die hierſelba 

aus Samen erzogen worden find, Die Cacteen flehen in einem fehr 
———— Haufe geſchmadvell — In der Mitte des. Hauſes 
Reben. Die — auf einem Sand, die Heineren Pflanzen 

fo zörtern an “ K ei i 
ber 



nor ige ren ee ae ae a find Aus- 
a Ganzen verwand den. = 

Unter den vorzüglichften in an Augen fallenden —* ſind bervo 
. zubeben: mehrere Echinocaetus cornigerus DC., von 1-2 im, 
Durchmeſſer, = —— E. myriostigma, 1 u hoch und 9’ im 
Durdmeffer, E. zontalenius Lem., 3—1 Fuß breit, E. —** 
Lem., 1Fuß ho — *— —* Pr Lew, 13 Buß — —— 
distichacanthus, J Fuß im E. elec- 
tracanthas Lem. von 15 — 38:4 Gi u ste 1 30 m Duröm., 
Eine Leuchtenbergia Hook. Mr ST; von 

—— doch immer noch ſehr großen, fpönen ung ei 
wir ‚hexaedrophorus Lem., Monvillii Lem., ornatus DC. 
— Pflanzen), sinuatus, eine herrliche Art, Wippermanni Mühlpf,, 
E. pectinatus Scheidw. (Cereus pectinatus Englm.), coptonogonus 
— suleoglandulosus? * hübſch und ſchön, Pelecyphora aselli- 
formis Ehrenb., Anhalonium prismatieum Lem. A Schaeferi 
Fen., M. cornifera DE., 14 im — M. eastanioides Lem. 
(Wegeneri Ehbg.), —— arietina Salm. .- viele andere, 
—* a. Cereen befindet fih — era hyptiacanthus, 

4 Fuß bo, | fen Dapikamm 9 on in einer Dähe von = 
723 drei gleich lange Zweige geteilt hat. 
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Es Jahre 1796 "als ſich der ER Natur forſcher 
—* tan ats iebenemiber Greis auf der‘ en —— aber 

währt. 1 
au a ef € ehe des Brkankitm amd: — —— in * 
Kin’ kann erſt das Jahr 1812 bezeichnet werden," wo ver Herzog 
von Richelien aus der Chatulle des Kaiſers Lilexauder Ki * Anlage 
* kaiferl Gartens zu Nikita eine jährliche Summe von 10 
bel Beo ap. ermittelte und den berühmten Botaniker und Entomslogen, 
Staatsrath von Steven als erſten Director anftelite 
sw Steven begründete diefe Anftalt auf das Sofivefte, und wirkte 
SB 2 eng 1824 auf das Segensreichſte. 

e große Pflanzungen immergrüner Bäume, als Lorbeer, 
— portugiſiſche Lorbeer Prunus nn ver rc.) fo mie 
Baumihulen von Dfiven’ und Maulbeeren an, deren Pflanzen dann 
unentgelölich "verteilt wurden. Ihm gebührt nicht nur das Verdienft, 
den Anbau" des’ Delbaumes dort verbreitet und befördert zu Haben 
fondern auch daß er den erſten Grund: zu einer pomologiſchen Samm 
lung nr welche jetzt vielleicht vie vollftändigfte in Europa iſt. 

draf, nachmaliger Fürſt Woron zo w ward im’ Fahre 1822 
er — von Nenrußland ernannt. Er führte nicht nur das 

Richelien begonnene Werf fort, fondern erweiterte und vervoll- 

— fe es auch in bedeutender Weiſe Wir können annehmen, daß 
mit ihm die Hauptepohe des Garten: und Weinbaues auf dem Südufer 
der Krimm begann und ſich mit all ihren Segnungen weiter verbreitete. 
— ————— a wird daher ftet3 in gefegnetem Andenken hleiben! 

Da ven: fih im vorgerüdten Alter nah Ruhe ſehnte, fo 
* Behr Vorſchlag und Empfehling v9. Hartwifg, der auf 
dem säterfigen — Kokenhof Bei Riga lebte wo er feinen! Lieb⸗ 
liugsſtudie Natu rwiſſenſchaften, Botanik, Pomologie ze. oblag, als 
deſſen Nachfolger ernannt, und fürwahr feine Wahl onnte — 

genannt werben; denn bis heutigen Tages firebt er: mit ver größten 
Liebe, dem ir Eifer dahin, vie ihm anpertrausten — zur 
höch ſten Vollkommenheit — zu ſehen 
————— — hatte — des ————— ertrauens des 
Fürſien & zu er ſo wie der sat hass 
gung: —— nie erfängnet und Era a hf —— — — 

g — * 
ow' ließ fei ine "weltberühmten: ‚Gärten 

— — im Agdamil/ Marſanda ne Atınfe * —* = 
brave ehrliche Deutfche: ‚anlegen, und v. ‚Dartwifs fand‘ —* hier — 
— und That und mit großer Umſicht hülfreich zur Seite, 

ornemlich richtete v Hartwifs fein — auf DöRforten, 
— in feit t 1819, wo er noch in Liefland lebte, unterhielt er eine 



Vorräte, der; Vermehrung aller dieſer pomologiſchen 
rtigen mBonmichnten: zu Nikita auf und machten 

dem 

24 mer fo daß ohne: Uchertreibung, — waren Tan, 1 
R das einzige Nilita mehr für Hebung des Obſtbaues in dem unend⸗ 

lichen Reiche geihan hat, als irgend eine Anftalt ‚der — RN nn 
Auch den Phasen aa — en nn 

| man die größte Aufmerkſamkeit, und f 
wurden zu: Niki: mit mit: größten: Bleibe: in's Unendliche vermehrt. — J 

Dem li ‘ Diartwifs: gelang es, eine bebeu 
Sammlung von“ Goniferen — Eine Ceder vom „Libanon... die 
exit: 1826 aus Samen: gezogen wurde, hat bereits eine nn 
120 Fuß at, bläht: ——* im Herb, bat: aber, da ſie m: ur mann⸗ 
liche Blüthen bringt, noch feinen Samen gebracht Dreigeßu Prast- 
exemplare dieſer de —— L: (Cedrus Libani, :Barr.) 1833 
Samen gezogen, vermiſcht mit Cupressus torulosa, Bon: und: den ang 
dem Himalaya) durch Dr Ein Diey. —— ‚Samen: gezogen, ge 
— ‚Prächtigfie fie und —— —— Gruppe, ‚haben ; —— 

— —— —— ie rer "aus — Sam 
gezogen wurden. reichlich Samen. Auch drei: Prachterempiare vom Pi- 
nus leiophylias Schied & —— tie 1841 aus Samen gezogen wur 

bier, — *— aber noch keinen Samen gebracht. Pinus 
—— dagegen, deſſen Samen, 1832 aus. u. * 
wurde, bringt - 10 —— prädtige — die für Nilita 

lad 22 216 u Wei ZEHN — 

— A — — * — Pinsapo. Bois. bie d 
Baia) und P. Nordmanniana Stevi' (Abies Spach.):gefagt. werden. 

| ‚Eine: —— — beſonders aber immergrüner 
— Gen. die feit 182 nen hat, konnte Dagegen: Weniger raſch ver⸗ 
.... mehrtsnmerben, da Shen naht It vanl, Pfropfen ſich * 

laſſen und Samen von ibnen erſt ſpaͤlerhin zu erwarten Beim Bon 
der —— er. er dem; Jabre 1817 — erregte Anpfla 

t;: . 
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ar Befhaffenheit. Der Kern des a der Krim befteht ans 
Kalkſtein, auf dem Lager von Thonfchie rfommen. Unabhängig 
von dem Hanptgebirge erheben fi vom —— dioritiſche (porphyri⸗ 
— * en die wohl durch vulfanifhe Wirkungen emporgehoben 
ein mögen; fo bei Alupfa, wo Maffen zufammengeftürzter Grünftein- 
fen fh — fo zwiſchen Artef und Parthenit, der Ajudagh, ein 
ins Meer beveutend — Vorgebirge, ganz aus Diorit be⸗ 
ftehend; weiterhin der Kaſtel⸗dagh. 

Die Erdſchichten die ſer rn — Erhebungen ſind von 
dem —— — Kalke in Betreff des Pflanzenwuchſes ſehr ver⸗ 
ſchieden, denn in ihnen gedeihen eine ſo große Menge Bäume, 
‚Stränder und andere Pflanzen, die in den falfbaltigen Gründen nur 
Timmerlid wadfen, over gar nr fortfommen, zumal wenn biefe, wie 
es in Nikita und Magoratfch ver Fall ift, von Quellen bewäflert wer- 
den, die bitterfalzige —— enthalten. Dagegen in einem grani⸗ 
tifchen, einem an Eiſenoxyd reihen Boden, wie in Artef, gedeihen die 
Füßen Raftanien und alle, os den Magnoliaceen gehörenden Pflanzen 
aufs allerüppigfte, während fie dagegen in Nikita in den aufs forgfäls 
tigſte und beſte —— Bodenmiſchungen kaum fort zu bringen 
find und nur kümmerlich wachſen. So, z. B., wachſen die Hortenſien 
in dem Garten, welchen Hofrath v. Hartwif 8 zu Artef am Fuße des 
Ajudagh eigenthümlich befist, gleich wilden Büfchen empor, in Nikita 
dagegen fie bei aller Sorgfalt und Pflege nicht fort. — 
‚Pflanzen der Magnolia grandiflora, 1833 - Sorge gezogen 
wurden, haben dort jegt eine Höhe von 60 Fuß erreicht, blühen vom 
= es September aufs Reichlichſte und bringen — Maſſen von 

—— a conspieua var. Alexandrina und Soulangeana bilden 
Herrliche Büfche, die im Anfange des April mit er ver: . 
vollſten Blumen beveift find und reihlih Samen en, was aud mit 
M. pürpurea und M. tripetala ver Fall if. Taxodium distichum 
BRich., Liquidambar styraciflua, Laurus Sassafras, Anona triloba ‘ges 

deihen in Artek vortrefflih, find aber um feinen Preis im Nikita fort 
zubringen. Araucaria — Pinus Deodara Roelb. (Cedrus Deo- 
dara Ben Pinus 'religiosa H. B. Kth. (Abies religiesa Lindl.), 
amabilis Dougl., Webbiana Wall, die * Nikita nur kümmeru ſtehen 
—S in Artet im ſchönſten Wachsthum 

anen annehmen, daß tie — Süpfüfte zu den Re 
— des Diivenflima’s gehört, wie Marſeille, Toulon, das märmere 

tafien. Orangen fommen hier wie dort nur mit tüchtigen Schutz ⸗ 
bädern für den Winter erſehen fortʒ die anne reift ‚allenfalls im 

el 

a, Laurus no bilis, wohl au Arburas Andrachne 

ar Pistacia Br (F. 'et M.) find, fo wie die Feige und der Gras 
® en — ——— — — von den —2 giehiider Anſie dlern 



mögen." Das erſte Verdienſt Baumſchulen von Delbäume 
Daten, die feitdem beſtändig unterhalten gebührt, wie wir 

bereits oben fchon erwähnten, v. Steven und Graf MWoronzow, ber 

fih für die Kultur des Baums der Minerva’ höchlichft' intereffirte, ließ 
bis zum Jahre 1825 4000 Oelbäume aus der Schule zu Nikita in 
rigoltem: u —— Alubla amd Simeis anpflanzen, die. degt einen 

E Eine er: —— Aufmertſamteit ſchenft man. dent Weinbau; 

er — der —— und faſt nn —— ver Süpfüfte‘ gewors 
Auch dieſen hat Bam fondern * — t nur Begonnen, 

Im — ieh. er dur  wirmteniie Biner die erften 
25,000: 2 vie Bordeaux hatte kommen Z 
Ayda nah —— iſch —— Art in tief — gerodeten Bo⸗ 

den ergo und in diefem großen Maafftabe alljaͤhrlich andere 
Planzungen folgen. v. Hartwifs hatte alle möglichen Rebforten aus 
Franfreich und Denen bezogen und fie in Nikita angepflanzt. Als 
diefe Mufterfarte- der Rebforten zu tragen anfing, war Woronzois 
—— darüber ge zumal da mit Hülfe eines geſchickten rheinl 

Weinküpers die nproben geliefert 
Er i bierauf durch ©. 

——— zu Magoratih — die in den Jahren von 
bis 1837 vollendet wurde. Hier wurd u — mit mehreren 
tauſend * der afferbeften — Weinarten —— au⸗ 

iarſt Woronjom ließ aus allen“ 
daß wohl —— in der ganzen Welt eine ndiere Rebe: 
— — mag. Allen Liebhabern wurden an diefer ° 

er * — —* ee —— Nie dem Färft 

wur 

fx va 
* 

— 



Aus meiner Pilgertafhe.. 

Der Schloßgarten zu Karlörube, 

Gleiches Alter. mit dem urfprünglichen — —— 
und der erſten Anlage der Stadt Karlsruhe hat auch d Schloßgarten. 
Er trägt auch jetzt noch das Gepräge feines —— dem erſten 
Blick erkennbar, er vollendet mit feinen vom: Mittelpunkte des Schloß— 
thurms auslaufenden geraden Sternalleen durch den Hardtwald den 
Kreis mit den früheren 9, jetzt 11 Radienſtraßen der Stadt in Fächer⸗ 
form. Gleich der Stadt "umfaßt er auch einen aus dem. —— 
—— Raum, und Zeugen davon find noch manche uralte Eichen, 

he herum die erſten Bufchpartien angelegt wurden. Diefe con⸗ 
—— am Schloßthurm — Sternalleen find * den 
— —— fogeiest und bilden fo Avenues zu dem Scloffe, 

längfte faft 4 Stunden Weges durchläuft. —“ *—— 
* — durch den Wald in das Freie können dieſe Alleen natur⸗ 
gemäß nicht bieten, da ohngeachtet ihrer Breite, der Bau —— ſie 
bald dem Auge verf ließt und nur bei deren fürzeften ein Streifen 
hellen Horizontes fihtbar bleibt. 

Die urfprüngliche Anlage Diefes Gartens durch Hofgärtner Saul 
und deſſen Nacfofger Müller war im franzöfifhen Styke-jener 
Zeit, jedoch ohne: ne — Verſchönerungen durch Architektur 
oder Waſſerkünſte. Die lehteren würden auch in der That ungeheure 
— t — da der. längft abgetragene Waſſerthurm in ver 

langen um zur Erhaltung einiger.Baffins auf dem Schiof- 
platze — alſo Leitungen von ge oder un hätten herbeis 
geführt: werden müflen. — Eime Art: von fleifer Monotonie wer au 
in dem. ade begründet, * der —————— Garten durch die 

mehrere ziemlich gleiche Sectoren getheilt, nicht wohl 
eine * Mannigfaltigkeit bieten konnte, nah dem Schloſſe hin 
—— nur den Aunblick des Thurms gewährt, an feinem öſtlichen 

weſtlichen Ausgange den Blick nur in 2 gerade, damals außerſt 
—— Straßen leitete. Dennoch machte dieſer unbebeutende Garten 
viel Glück in — —— bei Touriſten und ſogar bei Gartens 
gelehrten t. gerade wegen des Eigenfinnes in feinem Grund 

wänden bereingefommen wat. Diefe enthielten in allen von ihnen ums 
fchloffenen Räumen zwar einen ungemein reichen Blumenflor, befonders 
2. Zwiebeln, * dem Publikum nur ſichtbar durch einzelne ſchmale 
Gitterthürche n. Die — war noch Waldw wilnig und von einem 

— botaniſchen Garten nicht die: Rede 
st: Be Regierungsnadfolger,, "Markgraf. Karl — eine ber 

— der von allen deutſchen Throueszierden des 18. 3 
erfi ‚den. frucht | 

J—— 
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Base: angebahnt hat, Karl Friedrich darf auch als, eigentliher © * 
des jetzigen Gartenweſens in — geprieſen werden. Seinem 
Reifen und im Berfehr mit großen Geiſtern der — gebildeten Se 
ſchmacke behagte die Steifheit- oe franzöfifchen: Styfs .niht mehr. Ohne 
daß feine ‚Pietät zu Umwandelung der ganzen Uranlage ſich verſtehen 
konnte, wußte. er doc, mit Hülfe feines Öarteninfpectors Shweydert 
allen. einzelnen, Partieen ‚natürlichere, gefälligere, und finnigere Formen 
an. verleihen, das. Ganze dem edleren —— ty ſe näher. zu 
ringen, maleriſche Wirkungen zu ſchaffen leich dieſem Garten 
= wiſſenſchaftliche tung zu geben, we) heute von 
größeren und: berühmteren ————— ihn außzei ichnet! Er wid 
die ſen Garten ‚zugleich den Studien der Botanik und der Gartenkun! 
durch Einführung. einer, fpflematifchen . Acclimatifirung ausländifcher 
Bäume und, Sträuder, welche nebenbei auch nad Formen und Farben 
reiheren Stoff für malerische Sruppirung, Harmonie und ‚Sontrafte 

Nach allen dieſen Beziehungen: erfcheint * den —*— 
Verehrern des reinen Landſchaftsgartens als ſehr ſchön der große, hinte 
dem Mittelpunkte des ——— N tief hineinzie hende ——— his 
dur feine, Umriſſe und: durch die Einzelbepflanzung.. Den Hintergrund 
Kan ee Gruppen und 5 von. —— Ba eat 

Pa Koelrenuteria — eh — 2* Pinus cana- 
densis, P. Cemhra, Quereus Cerris, Salisburia adianthifolia, Taxg- 
dium distichum,. Tilia alba zc. in der unverfümmerten ng 
ihres — m Baumfchlages. 

Erfcheint die Anfiht eines Laien nicht ale zu fühn,- © wage. ih 
die Bitte, — — —— noch — und Dee Reize 
iu verleiben, ohne daß dabei an ein unmal eriſches Zuviel gedacht — * 

n darf Die Welt der: Blattpflan m ıc. bietet in neuerer Zeit ein 
Pr "unerföpftid reichen. und mannigfaltigen Stoff, * in der ee 
folhen Zweden Schönes genug zu finden viel leichter if, als dv 
tige für en gegebenen Raum und: deffen — Eombination zu 
vähle = 

Shönheit des Raſens felbk könnte auch fogar in folchen 
— auf dieſem Sandboden leicht nachgeholfen werden, wenn 
man der Methode des Fürſten Pückler zu Muskau und: des Herrn». 
Türk zu Potsdam folgend, der Rafenfrumme einen tüchtigen Beiſatz vom 
gutem Lehm ertheilte, ver ohne Zweifel in mehreren -Geländen von 
Durlach, Gröging en. ꝛc. zu finden iſt. In ſolchem Boden ‚und für 
ſolche Jahre hilft eine —— mit Lehm und allenfalls —* Torf⸗ 
erbe nachhaltiger als jede ſonſtige Düngung, „weil fie den Sandboden 
eonfiftenter, compafter macht, die. überjchnelle Verſickerung und Ber- 
dünftung der Feuchtigfeit verbinvert, ben Wurzeln mehr. ges 
—— * garſtigen Brant flecken — auffonmen. ‚läßt. . Indeffen 

ürfte es zweifelhaft bleiben, ob es a — ittel gelingen 
ürde, 3% 5 — wie die ——— — — und ®, Döll 
Bieb “zu. ‚bilden und zu erhalten, wofern man 
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nicht zu sun eitig mit Waffer zu Hülfe fommen kann. Biel ver- 
min © 1 —* u Kunſt * ik Fleiß, aller Alles bei Weitem 

' oe eime wefentlihe Veränderung des frarzoſiſchen Grundplanes 
und ohne Verdrängung der älteren engliſchen Anlagen mit ihren wohl— 
thuer chattenpromenaden, hat die neuere Zeit der Anmuth * mo⸗ 
dernen engliſchen Landſchafts⸗ oder Naturgartens mannichfach 3 
— Ei verflanden und in viefem Style Partien gefhaffen, die 

Gefammtanlage um ſo reizenvder überrafchen, da diefe — 

—— die künſtleriſche Ruhe und Harmonie in keiner Weiſe be— 
einträchligt. Ob wir dieſe ſinnigen Umgeſtaltungen dem Director Held 
Dder dem geiſtreichen Gartenin ſpector Mayer zu verdanken haben, weiß ih 
in ver That nicht. Aber ſchön find fie an ſich und andererſeits bringen 
fie dieſen Schloßgarten den in sr in Einklang mit den allmäligen 
mwandlungen der Sta 
Die Stadt‘ zeigt ar auch dem flüchtigften Blicke, in ihren 
Öffentlichen wie im ihren Privatbauten, drei auffallend verfchiedene Pe- 
tioden ver Anſicht des Strebens: den altfranzöfifhen ober Mans 
farbenftpl, die einfache, mitunter großartige Anlage Weinbrenners 
im Styl der Flaffifhen Antike und vie fhmmudreiche Hinneigung 
von Hübſch zum Byzantiniſchen. So wie dies der ſonſt etwas mo= 
notonen Stadt mit ihren faft unvermeiblihen Reihen im —— 
eine anziehende und lehrreiche Abwechslung verfchafft, eben fo gewinnt 
der Schloßgarten ohngeachtet feiner etwas ni —* ſchen Uranlage, 
durch die älteren engliſchen Umwandlungen und die ſinnigen neueren 
Wis und Einbaue an Anmuth, Reiz und —— — erſcheint 
er ſogar manchem Ange durch dieſe EIER um fo reizender. 
Man hört zuweilen gegen dieſen Garten n Borwurf, daß er 
Dem —— durchaus feine Rechnung * Allerdings iſt dies 
Tyhatſache, aber eben fo gewiß begründet fie Feinen Vorwurf gegen eine 
Anlage, welche auf einen he niemals berechnet war und einer 
Folchen Beftimmung auch wohl ſtets fremd bleiben muß. Eine reiche 
und in neuerer Zeit höchſt geſchmackvoll — Blumenwelt entäft 
wur die ungefähr 4 Fuß über das Gartenniveau . ‚ den Haupt 
bau des Schloſſes an 2 — — — en an 

Ter Sie iſt wirflih das einzige — welches der 
ſich und feine Familie vorbehalten = reizend, farben» 

a8 Schloß befchatiet. Wer dah 
Yaziergang bieten SH ne befondere Sehnſucht nach Blumen 

fühlt bemübe * bat eines ver — Gitterthore in den unmittel⸗ 
F angränzenden Botanifchen Garten. Nah einem Umblick über 

e prächtige —— die ſes Gartens mit dem —— 
Se dem Theater, ver Afademie und dem weftlichen‘ Flügel ver 
Glashänfer, deren Enfembie wenig feinesgfeichen in Deutfchland findet, 

er fih äufßerft —— — —— eingerichteten, = 
u Familien prangenden B rien von Bäumen een 

n, — md — { 



Garten ift jegt unvergleichbar —— — er und reicher, ‚ala: er 
ee feinen berühmten Borftänden Rölrenter, —— 
Müller ꝛc. gewefen. Er veranſchaulicht in enge alle 
edlen Kortfhrette und. —— unſeres Jahrhund Er er⸗ 
regt aber zugleich den Wunſch, daß der gelehrte und —* ea 
Juſpector Mayer Zeit und Luft gewinnen möge, die Freunde der Botanik 
und der Blumenwelt —— Some äge in vem —* ſelbſt zu belehren 
und zu erfreuen, vie Liebe zur Wiffenfchaft und zur Gartentunft zu 
fördern. Der pie Rundfaal mit den —— aller An 
ande, weldhe ihre Repräfenta — — 
1858 —— geſendet, böte da n herrlichen Raum.) 
ö leihen erſcheint * * —— in einer — ve 
—— wo die Natur in der That nur fehr wenig gethan hat, 
aber Fürjtenfinn, Menſchengeiſt wu Menfchenfleiß fo viel Schönes hervor⸗ 
zurufen ſich vereinigten. Dennod we. es nicht als überflüffig zu be 
trachten. Zwar entfinne ich mich feiner Stadt, welde eine gleihgtope 
Anzahl mitunter fehr bedeutender Sarke, Landfeha Haftsgärten und fürſt⸗ 
licher Nusgärten umfhlöffe;*) zwar erfreut ſich —* ee daneben 
einiger recht ——* zn. und ver 

nereien a. 8: Männing, Jo = —* er J — 
JCWieſer, Bil Schm Mohr ꝛc aber 
jeigt ſich * dem — ſo lebens⸗ or genußfuftigen und: an fo auf 
geweckten Bölfchen feine befonvere Freude an Gartenwefen und —— 
Be fein wahrer: Trieb nad Sörderung, man: lebt behaglich 
am Herfömmlichen, man begnügt ſich mit dem Wohlfeilen.*) Unter 
older: Eonftellation erweij’t ſich eine geiftige —— und bele 
Belehrung um ſo thatkräftiger, wenn damit ei u verftändig organi 

*) In der That ämfapt — den — — ben Shloßg 
ben — — Sroßherzegtit Eoph 
der Markgrafen — —— — — den des Grafen von 

en een B ———— rei. ; e 
‚garten des Ya Times Gem Mittel ei 2 Ei Er. ink 

Die hieſigen Handelsgärtnereien igen und Re een 
menzudt, nur'3, die Herren Männing, Scholfenberger und .. er’ ei ige 
Samenbandel, und Hear Schollenberger vorgugsweie mit landjcaftlichen 
mereien. Sie fultiviren Gemüfe, aber im der That. jo wenig — ichnet, daß * 
18 Stunden ‚Weges entfernten — die Durlader, bie en linger x. Ge 
mrüfe ee ihren — fie gar oft Ne — ng — Davon * —* 

5 Fi Srn ab 

— Ka} Re: — Eu = E wi) 127 = = ww 2} 

— 
Er ni “ — = =} 

5 a 

—— antanen, 
sc > en, —— Ener arien (auffallender Weiſe es 

mit Galceolarien und nur wenig mit Yeofoyen), Aftern, Shoßblumen. und — 
injähri mi * vereinzelt mit % 

m 
bedau abgedrückt * 
—— — zur Erfriſchun 



Bartenbau-Berein in’s Leben tritt und naturgemäß dem fehr thä- 

tigen nung —— des Mittelrhein-Kreifes 

ſich anfehlie nbausBerein, würde ‚ohne ‚Zweifel. fi 

ſehr raſch —— uud ſehr ern — da die Städte * 
burg, und. Ettlingen; nur. "a, 1 und l’/e Stunde Weges v 
hier. entfernt find. und * 5 Stunden von Raſtatt, Bruchſal, 
* —— Eiſenbahn in kürzeſter Zeit zurückgelegt werden können 

in ſo vielen — die Fortſchritte ‚an Sutelligenz _ in 
ber: —— ſo auffällige Fortſchritte machen 

Abgeſehen von dem unſchätzbaren Werthe — Schloß gartens als 

ieflige Spaziergang: in: jeder Jahreszeit, bietet er im Bereim mit 
—— Garten: ein noch höheres. Intereſſe durch die Acclima⸗ 

en großen Menge erotiiher Bäume und Sträude. Außer 

ben aßergemöfntißfien folder Bäume und Sträuche, ſowie jener bereits 
oben erwähnten, ‚finden wir hier im: freien: Lande, in ſtattlichen, theil- 
weiſe riefigen Exemplaren, von Laubhölzern:,Acer Lobelii, monspes- 

;rubrum 'siriatum, eine Menge Arten: von Aeseulus; Amor- 
pharfruticosa; Amygdalus georgiea, nana fl., plenoz; Anona triloba; 
Ailanthus: glandulosa; Alnus viridis; Betula papyracea, nigra ;- Beu⸗ 
zein  odoriferu m; Broussonetia papyrifera; Galjtanikor floridus, 

glaucus; Caragana :Altagana, frutescens, spinosa; Sponia aspera; 

Carpinus erientalis; Celtis oeeidentalis, orientalis; Chimonanthus:fra- 
grans; ‚Crataegus monogyna, :crus galli, as rag 4 pyracantha, 
enta; ‚ nigra; Cornus alternifolia, alba, florida, sericea, strieta, 

Eydonia japonica, -sinensis; .Cytisus alpinus, —— — pur- 
pureus;. Cephalan nthus oceidentalis; Cereis eanadensis, Siliquastrum; 

Chivnanihus virginica; Colutea orientalis; Deutzia graeilis, scabra, 

staminea; Direa palustris; Diervilla eanadensis, rosea; Ephedra 

distachya, monostachya; Coronilla Ene erus; Cotoneaster mierophylla; 
Corylus — Fagus as asplenifolia, erispa, pe endu * Fr raxinus ame- 

: Ari ven. — Myriea — Paulownia imperinlie: 7— 
Philadelphus Gordonianus, pubescens, grandiforus, 

Ser Der Iehr = g — wohlthuend einwirkende Landwirtäi 
Cerein bes Mittefrhein es Berjucsfelb von 52 Morgen nder so 
Ruthen zu feiner Verfügum, — — ſchöne Areal in ma 2 
febr eriprießlich, —— en EEE a. als wirtſam bewährt. Bei jolchem 

N “ 
er ——— itbaren umd le anſcha licher 

nien — egenjet einflır en Ks —— wiſchen 

en —— mt Hua Ka j 
für ‚errichten oder befier einen 

— ns nit einem 
—— 

J— 

un un. 



tieill alba, Castanea, Cerris; 
— eoeeinen, macrocäarpa;; nigra, — Phellos, Dabei: var. 
fol. varieg., Robur var. pubescens, 'tinctoria;  Rhameus dahuricus; 

fihöne Arten von Prunus, 'Ribes, Pyrus, Robinia, Rhus, Spiraes 
Sassafras offieinale;' Sophora japonica, pendula; Staphylea pinnata, 

trifoliata; Tamarix x gailien; tetrandra; Uvaria- triloba; Ulmus 

u Virgirlia lutea; Xanthorrhiza apiifolia; Zanthoxylon fraxineum " 
Bon € oniferen glauben wir : ‚anführen zu follen: Biotia pendula; 

Cedras Libani; —— japoniea , Lobbiana‘ a5. amia‘ chi- 
nensis; Cupressus funebris; Larix — paea 6 sibiriea; Juniperus Sa⸗ 

biniana, Oxycedrus, virginiana; Pinus ri balsamea, eanadensis; 

Cembra, "eephalonica, 'coerulea, Deodara, excelsa, maritima, Men+ 

ziesii, Morinda, nigra, Nordmanniana, orientalis, Picea, :Pindrow, 

Pine, Pinsapo, pumilio, Smithiana, Strobus, 'uneinata: 3 rotundifolia; 

zur aurita, orientalis, plicata, pyramidalis; Wellingtonia ner ea 36 

Außer der wefentlichen Vergrößerung der öſtlich an: den Schlo 

ee ergab fich in neuerer Zeit noch eine: äußerft anmuthige Umwand⸗ 
—— Br F von großer Bedeutung für die Schönheit der Stadtums 
gebun d für den Fr — weite ren Spaziergängen im freien 
Duft * "Dunkel des Wald Der ganze ſüdweſtliche Flügel des 
Hardtwaldes zwiſchen dem ee dem Ludwigsthor, dem großen 
Erereirplage und dem Mühlburger Felde, hat fih in einen Park umge 
flaltet, mit Jahr aus Jahr ein wohl erhaltenen Wegen, mit dem reich⸗ 
ſten Wechſel älterer und jüngerer Laubholz⸗ wie Soniereibehäne unferer 

gewöhnliche chen euren: n Waldbäume, —— ewirthſchaftet — 
gepflegt und mit Raſenanla en Hin. — rheitert 

Diefer Park ſchließt 1 fudlich an die — Ranbftrafe: * 
win prachtvollen Platanen an, führt quer darüber * Villen 
Gasanftalt und der Stadt —* die einen nad dem — 

da fpringt die Kriegsſtraße 
im rechten Binfel‘ — ein und führt se ihren —— —— 
rechts an Villen, dem Waiſenhaufe, vielen Fabriken 
Stadt, dem Palais und Garten ver Großherzogin Sorhie, den Erbs 
prinzengarten ıc. worüber an das pompdfe Eitlinger => wo fich nörds 
lich der ſchönſte Hinblid in vie Stadt durch das Rondell, über den 
Mark und Schloßplatz nach dem Schloß eröffnet; ſüdweſtlich, von Ges 
hälzen und ver Eiſenbahn eingerahmt, Wieſen nad Beiertheim und 
—— —— die köſtliche Fernſicht auf das —— von Ettlingen 

ab jaden Enge bieten; ſüdlich di ie m —— 

folgen ihn weiter und gehen ſchließlich an bie Bemerkung von 

Hiergergefüßrt 
Um feinen: nerfäöpfligen Baumfhanfnf möglihft zu genügen, 

m... wir auf ver Eitlinger Straße bis an die Augärten, wo er 
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bie riefigen, hinter dem Bahnhofe- bin anfenden Alatanen bewunderte. 
Rechts und wendend gelangten wir in das ſüdlich an den erwähnten 
Biefen liegende Auwaͤldchen, ‚welches ebenfalls —5* hergerichtet 
und. in feinen Wegen ze. reinlichft € rhalten wird, auch d Be 
—— Bu ihm —* — die gänzliche Veränderung im Bau 

—* im V — zu denen im Hardtwalde en 
fo: win dies noch in höhere m Grade in dem gegenüber an den Wie—⸗ 
fen: ſich ———— Beiertheimer Wäldchen, das ebenfalls nun eine 
reigende Parkpromennde bildet, obſchon es nirgends eine Breite von 
150 Fuß überforeitet. Beide Gehölze find offenbar nur Ausläufer 
vom Hardtwald und hingen vordem mit ihm zuſammen. Beide haben 
mit ihm eine obere ſehr ſandreiche Krume gemein. Beide liegen einige 
Fuß Höher als vie Wieſen zwiſchen ihnen und ihr Untergrund ſcheint 
burch die Ueberſchwemmungen diefer mehr oder minder reich getränft 
zu werben, was bei der dürren Tage des Hardtwaldes nur an fehr wer 
nigen Stellen ver Fall if. Beide Gehölze —— bis zu ihrer 
Parkumwandlung — ziemlich vereinzelten Eichen, Buchen, Hainbuchen 
mit Unterwuchs von Weiß- und Schwarzborn, san "Rosa canina, 
eampestris und ee theilweife auf nadtem Boden. Beide dienten 
als Weiden für Rindvieh und hauptſächlich für Schweine, als beliebtefte 
Zummelpläge der Stadt: und Dorfjugend, fie ri fih daher beftändig 

allen denkbaren — 2— ausgeſetzt. Im Hardtwald er die 
Eichen 6 hoch, ſchlank, nicht ſehr bie, aber mit geraden 
Schäften,  felten su — ausgebreiteten, meift mit —* nn 
benden Kronen, trefflides Nug-, Bau» und Schiffsholz, leider mehr und 

in Gipfelvürre übergehend, im Allgemeinen unmalerifh. In 
beiden ag bagegen jeigen die Eichen einen völlig verſchie⸗ 

denen Habitus, ob fie oder pedunculata —— 
ier find fie kurzſchaftig = ei feften eine Höhe von 40% er 
— * aan zur Rorpulenz geneigt, nicht ſelten mit 67. Durch⸗ 
—— mit vielverbreiteten Kronen, rieſiger Aſtbildung und 

ümmungen, nur zu Klötzen und Breunholz verwendbar, 
— — ich möchte ſagen a Bon Bette bis Beierts 
heim iſt jede Eiche eine würbige Aufgabe * n 

g vorhanden, um einen Zeichner — Sommer hin⸗ 
durch zu ne ie —— bie Formation der 
Eihen im Harb e aus dem: Umfande, daß vie Bäume in dichtges 
— —— fort und fort nah dem Licht empor⸗ 

—— und an er zu. en untım mebr und —* —* und 
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x. beutfche Rame. dieſer reizenden — der. Iribeen, der 

Name — iſt nicht nur —— woetiſch, Tender ‚beruht 
aud, wie Ch. temaire ‚in. ber Flore des Serres des Jardins. * 
—* — — — herticole zur Genüg e — 9— eine falſch 

| — ‚amerifanifche Bezeihnung Blue eyed grass if 
endbar, da die meiften Arten der ont anw 

ee a, | violette oder we Blumen * 

ge d 
pag- 

* raid der —— n. Arbeit | nur zu fehr — Sie 

muß nur, ein Beitrag —— weil es mir nicht möglich, wegen Mangel 

einiger authenti —* Arten und zweier Bücher, fe abzuſchließen. * 

te fie garnicht unternommen, ge nicht Herr r- r. Sonder mir 

Bereitwilligfeit von. ter Welt fein 5 tung 

ehr reichhaltiges. Material geliehen — * la babe ich wie bier in den. 

Gärten: fultivirten Arten ſaͤmmtlich in Eremplaren feben und die Diag⸗ 

 gonium eingefügt, | * a der am 
zur bei einer: Art ganz frei: find, En — drei. 
hat: drei fadenförmige, oft freie und abfiehende Narben unterfläus 
dige Fruchtknoten iſt dr anti, rund und — * 

" Mae ua W. aus win. 
>a abgebildet ifl. Doch hat € 



oder minder ‚verbünden, läßt fi. ſehr ſchwer ——— und iſt der 
Meinung eines jeden Unterfuchenden nad Gufdünfen zur Beflimmung 
übergeben. Db meine Eintheilung wie fein wird, muß die 
Erfahrung lehren. 

1) Gruppe: Schaft blattlos 
A. Schaft zweifchneidig, — fleiſchig er 

. 2) Sisyrinchium Bogoetense H. K. (Nova Genera 
Species Plantarum I, pag 323.) Bo guteufifäiee Soweineräffe 
Der Schaft ift aufrecht, ft 3 300 hoch; die Wurzeiblätter find 
Lih-fchwertförmig, A nervig, aufrecht, zugefpigt, kahl; die Scheide * 
—— und hat — — ungleiche ei die Blüthen haben 

runde: fahle Stielhen; das Perigon ift giodenförmig, gelb und hat 
Teicht ausgeranvete Theile; ver rege j längfih, fahl. Oresen 
loeis humidis altae planitili Bogotens 

2) Sisyrinchium tinetorium =». B. K. (N. 6: et Sp. PL I, 
ag. 324.) Färbender Säweinsräffel. Der Schaft ift aufrecht, 
aber füßhoch ur BWurzelblätter haben die Länge des Schaftes und - Ind 
ine aliſch ſchwertförmig, aufrecht, geftreift (over Guervig) kahl; die 
Shave iſt — — zweiflappig; die Klappen find fanzeittih, 
vie äußere länger, über a bald Zoll; die Blüthenftiele find ftielrund, 
Kot; hy — Pi ai, weibhigi; ver Fruchtknoten ift u 
lich, kahl. Das derſchön emplar von 8. tinetorium H. B. K. 
* der — Herrn et Sonder if von Morig gefammelt 

trägt auf er Etiquette die No. 770, fo wie folgende Bemerkung. 
ol. Tova . humidis in reg. temp. et subfrigida, quae unica 

mihi äifferentia a pl. Kunthiana esse videtur, quae ab ill. Humboldtio 
in loc. calidissimo invento. Hierher gehört * die Abbildung: 
Flora Fluminensis Vol. VII, Tab. II mit dem Namen: Souza comes. 

isyrinchiam rigidum Lehm. in Dito’s hamburg. Gartenzeis 
tung, — = ‚pag. 415 forgfältig beigrieben, muß als ein Synonym 
zu S. tin m H. B. K. gezogen werden. Der flärfere Wuchs, die 
— ir die üppigere Ausbildung aller Theile, als dur die 

ultur erzeugt, giebt feinen Unterſchied. Die beiven Ausdrücke 
—— Folia sex nervia und folia striata zeigten ſich bei 
Unterfuhung als identiſch. Die Blätter haben wirklich 6 — 
* tnerven. Da ſich aber zwifchen je 2 Hauptnerven ein feiner Nero 
* a mad. meiner ige der Ausdruck Runth’s — 

Y b liegt in den — die nach a 
trosfnet 

— vor — ua Sehen: "Die ‚pritte, Dom reif nicht ers 
wähnte, Lehm ann — Eigenſchaft/ die Weichſpitze der 
—— fand fi bei meinem vorkiegenden Eremplar überall 
deutlih. Das Baterland ‚von ‚S. rigidum, ia er Berußt ‚war 

in Em er Bis Mer. 
Geſtri ‚öfter —— 
— 
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ragt die Blüthen weit; das Perigon iſt gelb, breit⸗g locken förmig 
Einſchnitte find flumpf, die äußere‘ ſieben und die innere — 
die Kapſel (fo wie auch der — iſt eisbirnförmig. Dieſe A 
iſt in Kalifornien zu Hauſe und bei Punto de los —— und —* 
Diego en worden. 

Schaft ſtielrund, Barzern faferig. 
. 4) Sisyrinchium sessiliflorum Hook. in — voy. Pag. 47. 
Sigenvblüthiger en ‚Der Ä 
bob, am —— | Rhede a0 Blätter “find entifch, Mine 

und etwas länger als a Saft; die Blüthen Bilden 3 4 Keofför mige 
gezipfelte Büfchel; die Deckblätter find eislanzettförmig, ven Blüthen 
gleich; die Slũthenſcheiden find —— die äußern am Grunde 
häut ig erandet, die innern krautartig; die gelben Blüthen find ſitzend 
lang röhrig; ver Fruchtknoten iſt kahl; die Staubfäden find halb frei. 
S- andinum Philippi (Linnaea Bd. 29, pag. 62) ift ale fonongm 
u S. sessiflorum Hook. zu betrachten. Herrn Dr. Sponders Herba: 
* enthält die Pflanze mit dem Standpunkt: Ex Andibus dep. ee 

5) Sierrischtum Berteroanum Philippi (Linnaea 
pae- 58, No. 421.) Berters’fcher Sqweinsrüffet Der — 

chaft if ſharf die Blätter find linealiſch faft röhrig, geſtreift; die 
Bere trägt einen —— Blüthenbüſchel, die äußere Klappe 
2 ee die innern haben die Länge der Blüthenftiele; das Pert- 
on if weiß, am Grunde- braun; der Fruchtknoten ift mit drüfigen 
ie bedeckt; die Staubfävenfäufe ift eglindrifh. Nah Philippi 
fönnte dieſe Art, bei — — mit 8. leueanthum Colla 
ielleicht fein 

ige = Sierrinehtum ‚seirpeum Ph. Linnsen Ba. 29, 
er 59, N 

— if ſtart —— "glatt; die Blätter fi nd rg 
der Echaft; vie b — ———— —— 

von faſt gleich —— Ans verlängett; 
die —— lang zugerpigt fi ae — vie — — 
roſenroth/ die innern ſchma weiß; tfnoten ; 
drüſig⸗ rauh vie in rn —— —* * in in den 
Anden, Dep. Ehillon, gefammelt. 

59) Sisyrinebium roseum Ph. (Linnaea 29, Das“ 89, No. 425.) 
Der: ‚rofenrothe Säweinsrüffel. Der fußhohe, kaum eine Linie 
dicke Schaft ift fehr glatt und im eine Tange = A — 
die Blätter find flielrund, geftreift, kürzer als ver Schaft; vie B füthens 
ſcheiden find breit trodenhäntig, die Blüthenftiele ſchauen hervor; tie 
ee find rofenrotb und alle ſiebennervig vie Et en⸗ 

iſt in der __ — anne — if zanphaarig. 
erfand. diefer Wet if die 
Gr: upper Ba er Sie: mit abwenfern- 

; "Blättern be befeßt, — — (Narthe- 

IT ineurvatum Garda. 
mmwärts ; er mmt * ger 

‚ einfach, fat ... — 
Samsung Gern un v Band x 

5 — — 
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er find fchwertförmig, gefalten, zugeſpitzt, eingefrümmt, zart ge 
Fr die Blüthenfcheiden find gipfelftändig, die Klappen find wie bie 
Blätter nah innen gefrümmt, die eine iſt ein Hein wenig, größer; ar 

Blüthen find zu 2-3 gehäuft geftielt; die — ſind v 

kehrt eiförmig, kahl, gelb; zen en und apfel find er 
tal. Das Herbarium des Herm Dr. Sonder enthält: Exemplare 

ammelt von: Dr. Widgreen in Minas Geraös No. 791. und von 

F. Müller in Mexico No. 1531. 
9) Sisyriwchium alatum Hook. (Icones Vol. IH, Tab. CCXIX.) 

Öeflügelter Schweinsrüſſel. Schaft aufrecht, einfach oder ä 

faft gebogen, breit zweiſchneidig geflügelt, beblättert;. Blätter —— 

förmig, gefalten, zart geſtreift, zugeſpitzt; Blüthenfheide gipfelſtändig, 
2—4 gehäufte Blüthenftiele —— Perigoneinſchnitte se ‚verkehrt 

eiförmig,. purpurfarbig geſtrichelt Fruch tfnoten eiförmig, Kapſel * 

tiſch. Abgebildet iſt dieſe Art noch in der Flora Fluminensis Vol. VII 

Tab. 1 mit vem Namen: Souza marehio. Die vorliegenden Bilanzen 

trugen tie es des Standortes: Ad — en Geraös. 

Pl. Bras. 1 Ser Ser. No. 433 leg. Regnell und No. 7 22, djeg. Wii- vs. 

reen. 
10) Sisyrinebium suleatum Gill. (Hooker Icon. I, Tab 

CEXVUL.) Gefurhter Schweinsräfjel. Der * iſt —* 
‚gabeläftig, zart, zweifihneibig, gefurcht, hin und her geb a —— 

‚Blätter find Heim, pfriemenförmig, gefurcht; die 

‚orer achfelſtandig die Blüthenſcheiden —2 — i8; 
: enſtiel hat Die Länge der Blüthenfcheiden und: iſt bei der er 

— die gelben Perigonabfignitte find eiförmig, fünfnervig, auge” 
Imst, d Staubfärenfänle ift kahl, der Fruchtknoten eiförmig, kahl; die 

— Tage Die Beſchreibungen Hoofer’s enthalten Nichts —* 

den Blüthenbau der obigen Arten, wie der letztern insbefondere, Das 

suleatum iſt in der Sammlung des Herrn Dr. Sonder aus Minas 
‚Geraös von Dr. Widgreen gefammelt und it der No 793 enthalten. 
Es if biefe Art eine von den zwei in Montevideo wachſenden Sinyrin- 
chium und in — — Veg. 1, pag- · I66 und. 167 nur. zu kurz 
—— Pflanze a: — tweder S. vaginatum ‚Sprengel, wo 

‚ver —— — vie. Scheiden zugeſpitzt —— 
und vie Blůthenſcheide rei fein foll, oder S. restioides Sprgl 
u mo der —— nahe gabeitheilig, - fadenförmig,. die Scheiden — 

8, die obern Scheiven zerfegt, bie —— — 
as tum mit ; 

"ud S.- vaginatum mit. S. alatum fononym if. ‚man: aber 
— en Pflanze nicht gejehen bat, -_ — ——— unent- 

— beblättert, — norhanden 
und den Ener ähnlich, Bur verſch Sg 

Schaft zweiſchneidig —— —— — 5 
J — Sisyrinchium pusillum: H. B. Kib. (Nova ra; 
—— 7— * 323.) on —— De 
‚aufrecht — zwei ‚ ‚einblättrig; bie Wurzel⸗ 

‚zahlreich, find lincalifch, zugefpigt, zwein — tahl; Ye a: 
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; bie Klappen find faſt gleich, am Rande trockenhäutig; die 
ae b, — die: Bluthenſtiele ſind zart, kahl; die Pert- 
— 8 läuglich, lumpf; der ee iſt —5* kahl; 
die Rapfel ift —— drüſig weichhaarig, ſpäter ie Exemplare 

Herb: Sond. waren aus Mexico Das aa En Hifbete diefe 
den — 2117 und 2313 mit dem verkehrten Namen je au 

S two ehe Wild, ab, Die — 2 * Abbildung des S. 
tenuifolium zeigt eine wenigftens ſechsmal ein Süige ———— 
Zee deren: —— nſäule —— —— 
Bot. Mag. ſtimmen — ber hun die mir. en 
wie auch mit der — reibung. Sie hellen eine Fleine Pflanze, den 
—* mit einem Blatte und die Staubfäden — * dar. 

“ Sisyrinchium ttenuifoliwm Willd. Hort. Berol. XCH. 
Bertblättriger Schweinsrüffel. Schaft Pe fußtod, er bin 
— gen; —— linealiſch⸗ fadenförmig geſtreift/ lahl; Blüthen- 
ſhei⸗ n fünf bis ſechsblüthig —— zweillappig; Rlappen ne 

als „Blüthen geftielt; Blüthenftiele fadenförmig, Fahl, fo lang a 
‘pen; Perigonabfchnitte — zugefpigt, fünfnervig; here 
-fäule eylindriſch behaart, d en Griffel einſchließend; Fru en 
air a dräfig; hen —— — dreieckig mit ger 
freuten, abfiehenden Haaren bevedt. Abgebildet if dieſe Art — in 
BRedente: Lil; V, Tab. 275. Dr. Sonder’$ Herbarium enthält diefe 
‘Pflanze mit ver Bezeihnung: 8. fascieulatum Poeppig olim. Chi 
leg. Philippi. Ex 'herb. reg. berol com. Dr. Klotzsch.. Es if hierher 
zu ziehen: Var:z maculatum : Hooker (Bot. nn Tab. 3197), wo 
—* nn een große dunkel⸗blutrothe Flecke haben. 
En af en —— faferig. — 
—* a el. Staf —— 5 Tab. 9. Ge 

N » 

zn ; Blätter die san. der Wur zei: darhig, — 

am Stenget —* ——— —— nervig; Blüthen 
fraußförmig Blũchenſcheiden end, zwölfbiäthig, vie 
—* kan mac trodenhäutig gerandet, bie — ———— ſind 
iden: äußern faſt an —— Teich; das Perigon iſt faſt 
glodig, die are find — ftumpf,; weichſtachlich 
abſtehend; = Staubfabdenfänle ift kahl, der : m. a. > 
eben fo Tan als viefe Säule, me Narben find abſtehend 

verkehrt —— —— und: die .. ef 
dänglic). — Exemplar Herbarium des Herrn Dr. Sonver:ifk 
aus der Cordil. Prosinz genen leg. Philippi. Die Spnonpmen 
und Abbildungen zw biefer Art: find folgende: S. spieatum  Cav. 

Blätter —— — — rar une — 
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vielnervig ya Blüthenſcheiden gipfelſtäudig, vielblüthig; Die äußern 

Klappen grasartig, Fapnförmig, die inneren ——— haͤutig; —— 

ſtiele zart, gebogen, den — faſt gleich au Größe; Peri- 

und S. laxum.' Bot. Mag. Tab.: 

)'Sisyrinchium mieranthrum. Cav. Kle inblüthiger 

Bdwiimeraffel, Cav. Diss. 191: Schaft äftig, Hin und her gebogen; 

Blätter abwechielud, grasartig, rinnig; Blüthen ſcheiden faſt dreiblüthig, un 

: gleich; Blüthe uſtiele favenförmig, faft glei; Perigonabfehnitte gelb, Hein, 

iiuealifch zugeſpitzt; Kapfel dreieckig kuglig, kahl. Abbildung: Bot. 
ag. 2116, Die Exemplare Des Hern Dr.: Sonder: waren: 

‚Caldas Minas Geraös leg. Dr. A. F. — Plant. Brass Ser. 2, 

No. 278 und‘ Dr. Widgreen, en 7 
16) Sisyrinehium eommutatum W. Klatt. Berwenhfelter 

—— ei Schaft aueh einfach, zweiſchneidig am 
eblättert,: an ber Spige einen Blüthenbüſchel ae ; Blätter linea⸗ 

26, | is ae aufrecht, zugefpigt, —— fürzer als ber 

& und. am Grunde ſcheidig; die allgemeine Blüthenfcheide überragt 

mit * einen Klappe lang den Schaft und macht den Blüthenſtand da⸗ 

du ſch ſcheinbar feitenftändig, diefe Klappe iſt aufrecht; im ver allgemei⸗ 
nen Blüthenſcheide finden ſich 2—4 ungleiche Blüthenſtiele mit beſondern 

— — letztere ſind breit trödenhäutig, ungleich und haben 2 

angerte kahle Blüthenſtielchen; das Perigon iſt wahrſcheinlich 
—* vn Staub fäden ſäule iſt aufgeblafen, —— kahl; der 

ans ift länglich rund, zerſtreut behaart;: die Kapſel ift ebenfalls 
rund, dreifantig, aber kahl, Die Exemplare in: dem :Herbarium: Dr. 
Sonders: waren aus Caldas in Minas Geraös und zwar von Regnell 
PL Bras. 1 Ser. No... 444 und - Dr: Widgreen: No. 788. Ich 
hielt dieſe Art zuerſt — Cervantesii E. Meyer, nach der: nur zu .. 
‚Diaguofis, Die ich befo — Die Feüchte - aber nach ders 

‚feiben  freifelförmig fein. — ‚genauere‘ Einſicht ver i 
ein: Buch, das ih nicht befommen te die Sache: weiter 

aufflären. S. floribundum: hat die: Art ebenfalls Achal 
— ſich aber ſchon * den unten beblãtterten Stengel. 
17). Sisyrinchium :Bermudiana: 'L. .Bermudifger y 
6 weintnäffek . Schaft — ‚aufrecht, »tabl; ‚Blätter grasartig; 
’Blülfenfjeiben — ren ra — — — 

— ee * * 
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bangen: S. iridieides Bot. Tab. 94. Redoute Lil. Vol: II, Tab. 149. 
Es fin zu unterfcheiden: 

arietät: anceps. (S. anceps Cav.) Schaft breit, geflügelt, 
Brütgenfeivenffappen. — die äußere überragt * Blüthen weit. 
S. gramineum Bot. Mag. Tab: 464. Redouté Vol. V.: Tab. 282 Lodd. 
Cab: 1220. Ich ſah diefe Art aus Rordamerifa, gefammelt von Lü⸗ 
ders, No. 60: und aus u n hoben Prairien in Rord-Wafhington. 
Barietät: muerenatum: (S. mucronatum —— Schaft ſchlank, 
fhmal en geflügeft; Blätter faft borften nfcheiden 
lang zugefpigt, ungleich klappig die äußere —— — die Büthen. 

tica, Centuria Secunda, Tab. 119. Ich * fie aus den Prairien weit: 
von San: Felipi Texas, leg. Lindheimer und aus Texas leg. 

= rietät: minus. (S. minus Engelm. und A. Gray.) Schaf 
äftig, zweifchneibig; Blätheufheiden wenig. ungleich klappig; 

— jo lang geſtielt als die Scheiden. Ich ſah Er xemplare von 
Schlotimann in Texas geſammelt und — aus Mexico 

In die Nähe von S. Bermudiana feheint S: multieaule €. Schauer, 
—— XIX, pag. 704 zu gehören. Leider ſah ich kein authen⸗ 

Eremplar, weshalb ich auch glaube, daß fie vielleicht nur eine Bas 
* der nun folgenden fei, denn der Diagnofis — —— ſich um ein Un: 
terfchied, die gedrehten Blätter; wo es noch die Frage ift, ob: fie fih 
= u fo —— ‚oder ob dieſe Eigenföaft — vielleicht durch 

38) 8) si esse ium: chilense Hook. (Bot. Mag. Tab. 2786.) 
— —— Schaft * zweiſchuneidig⸗geflügelt 
— geftreift; Blüthen einzeln, agſen 
Berg 4-6 — —* ——*— gekrümmten Blü gain 
—————— —— Perigoneinfhnitte zart 
blau, nad innen * — faft ratefförmig eingedrüdt, —— 
Tip, Kahl, mit fäule weicghaarig, dem Gri 
gleih an Länge; res faft eiförmig, weich behaart; NRarbe 
deutlich nn: Kapfel er. das Eremplar im Herb. 
Herrn Dr. Sonder ift aus Tome. Zu diefer Art gehört vie Barietät: 
uniflorum. S. wniflorum Gay, — Bd. 29, pag. BR S: —— 
datum Klotzsch, ‚Herb. Sond. Aus Chili, leg. E. ware 

Blättern, die am Rande feindornig-gewimpert find, a — — en Blüthen⸗ 
ſcheiden und Perigonen, deren äußere Einfhnitie — länglich 
fpatelförmig, zuge ſpitzt, die inneren aber ſchmal, — ſſd 

19) Sisyrinchium eonvolutum Nocea (Plant. seleet. Tab. 
2 Zufammengerofiter Säweineräffel. Schaft aufrecht, —— 

Wurzelblätter lineal —— —* —— en —— 

gebilbet 7 * — in —— — XeI — 
Bed. Li. I, Tab..47. : ‚Die wen in Lehmanus Her- 

beobachtete fi aim 9 9. Bot. Garten Die Notiz in 
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Sprk. Syst. Veg.’1.'p. 166, worhädh ST comtohutaim'‚Noce. mit 8 
tinctorium Humb. und S. —* Fisch., Link‘ ‚glei‘ fein: — beruht 
—— auf einen Irrthum 
—0 chaft fiefrun — erengerrict Mir 
sn. ®) Barcl fleifhig-gebüfghe 
- 20) Sisyrinchium 20 ge Lindl: (Bot. Reg; Tab 

1067.) Grasblättriger Schweinsrüffel "Schaft aufrecht, 6 bie 

ZH hoch; Blätter Iinealifch-fchwertförmig, von kurzen: Haaren: ſcharf; 
äußere Klappe der Blüthenſcheide faſt blattartig, —— ſtumpf; «ins 
nere an der Spitze abgerundet häutig⸗gerandet; Blüthenſtiele fadenförs 
mig; glatt; Perigeneinihmite länglich, —— gelb; Staubfäden⸗ 
ſãule weichhaarig; Fruchtknoten Bu drüfig.  S. majaleı Link & 
Klotzse 
24, Tab. 10, ſoll fih nad der Berfaffer eigner Ausfage. nur von S— 
— — durch ſtielrunde glatte Schafte, rauhere Blätter und uns 

getheilte Brakteen unterſcheiden. Da dieſe Unterſchiede au geringfügig 
find, fo ‚müffen 6 beide Arten zufammenfallen. In Seapare ——— 
aus Sautiago leg. Philippi. 

b) Wurzeln faferig. 
21) Sisy —— — — Gillies. (Bot. M. Vab. 2065) 

Geſtielt er Schw rüffel.: Schaft hin und her — L⸗ bis 
2 Fuß hoch; er fihwertförmig, 6 bis 8 Zoll lang, Stengel 
— entfernt, linealiſch⸗ ſchwertförmig zu... geftreift ;: Btüthenfiel 
verlängert einfach; äußere Scheiden eiförm m Rande häutig, innere 
teodenhäutig — — — gelb, — eiförmig nach dem 
Grunde hin verſchm Slaubfädenſäule dicht drüſig behaart, Narben 
kurz; Fruchtknoten er Rapfel länglich verdünnt. Im Herbarium des 
Herrn Di. Sonder findet ſich diefe Art ans Santiago. 

22) — — longistylüm Ch. Lemaire (Flora der Ge 
mwähshänfer Vol: 3, Eif. VII, Fig: I.) Yanggriffeliger Shweins: 
—5* ge se ‚über fußhoch; Wu urzelblätter line alifch⸗ ſchwert⸗ 
förmig faft halb fo lang ale der Schaft und in großer Zahl vorhanden; 
—* der Blüthenſcheiden faſt gleich; Perigoneinſchnitte goldgelb ver⸗ 
er —— vundlich, weichſtachlich zurückgekrümmt; —— 
in eine ſehr Tage rauhhaarige Röhre —— Griffel röhrig kaum 
ans ‚ber —— —— Narben — Rernfärmig; 

werfängert, dreifeitig 
m ©} 'Sisyrinehium ee Philippi Drifenfm 
—— — — (Linnaea 29, pag. 62 & 63, No. 43) 
Sqaft Fapl, einfach ober chen über dem u. ang, —— 
ein bis zwei Blüthenbüfchel tragend, : unter cheide dicht 
— * Blätter linealiſch⸗ ſchwertförmig —* en faft gleich, 
affo 9—12 Zoll Yang; Blüthenfcheiven ei⸗ lanzettförmig, am Runde 

| —— Blüthenftiele kaum die Scheiden —— rein 
‚gelb, ii ner laänglich, ſtumpf; Staubfäden halb: fo 

als Das Ver 2 ‚nach unten: aber dicht drüſig weich⸗ 
—— Karben af ſend ‚sn * —— 

—— —— Lindl. (Bot: Reg.’ T 
.. Schaft rifpig; Blätter li 

* — EEE EEE: 

® nn 

Ks % ai 



a förmig, oe ei —— Rande Fahl, zugefpigt, zwei⸗ 
zart adrig geftreiftz Blüthenfeheiden mit zugefpigten | 

u Perigontheile eiförmig‘ Tänglih, ganz, — — au; 
| gegen den ‚Grund hin im eine Säule verbunden, länger 

Griffel; —— laͤnglich dreifantig, kahl; 1 Narben verbreis 
appenfürmig gewimpert; — * eiförmig languch Dieſe Art 

— bis jegt in. Reu-Hollan gefunden den. Sie iſt noch abgebilvet 
I. Australasica fol. H. und 

Bes . multiflorum Ch. — in der — — Vol. VI, 
10 Livraian, ‚Oct. 1859, Planche "In Gngtans fol wie 
Pre: ae ‚Libertia 'azurea in den — finden. 2 

 Sisyrinehium grandiflorum Dougl. (Bot. Reg. Tab. 

1204) ‚Großbläthiger Syweinsrüffel Schaft — ein⸗ 
geſtreiſt; "Blätter —— ſcheidig, am Rande trockenhaͤutig; 

Blüthen ie chsblüthig, ungleich, häutig, die Au line⸗ 
aliſch⸗ lanzettli ich; die Blüthenfhiele find gleich, gekrümmt, zart; die —* 
rigontheile find dunfelyarpurfarben, verkehrt eiförmig, ——— 
— find lang pfriemenförmig, am Grunde nur serbanken, auf- 
recht. abſtehend; der Frus iſt ei 

a, ä riffel Bi fänger als die 

mig. Asgeier iſt diefe —— ee Bot. Ma ver 
Flora ewächshäufer Gärten Europa’s Me *7 Es * 3%. 

IV, Se. 1816 (146); in ——— Brit. Flow. Gard. 2 Ser. Ta 
38; 5. Syno nongm ber Art. S: Douglasii | ein 

—— — 
fleiſchig⸗ gebüſchelt 

roſenroth oth; 7 r F 

Dr. Spupder Fragptfnoten farf. In Herrn Sammlung fa 
—— aus den Anden der Provinz Santiago. tia go h

 5 : en =. / e
n 

‚27° Sisyri
nehium floribend

um ana. 
* 

| Philip 
pag.. 59, No. 423.) Reihblüthiger Säweinsräffel. Schaft if 
fußhoch, geſtreift ——* einfach, wit nadt. wie in der Beſchreibung 
fleht, fondern in der Mitte beblättert; Blätter ftielrund, faf röfrig, 

2 Bee * X Blüthen ſcheiden re ven Stengel e äußere — 
* ‚Innern Blüthenfepeiben find breit, nhäutig, zahl 

Blüthen ſiad vofeneib; die. Staubfäde 
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und überragen bie innere kaum; ber Blüthenbüſchel iſt faſt ſitzend; die 
—— ſind dunkelviolett und bilden eine verlängerte Röhre; 

e Staubfäden ſäule iſt eylindriſch; der Fruchtknoten iſt verlängert, faſt 
—— und ſitzend. Die Pflanze * ſich in der Provinz En 

* isyrinehium ** E. Meyer. ren Haenk. 
pag. 118.) Binfen Schwe rüffel. Schaft ſchlank, — am 
Grunde —— Blätter sa, faſt gefalten, gefreift, 1 ang ſtach⸗ 
tig; fürzer a Schaft; die allgemeine Blüthenfcheide verlängert den 
Schaft, — Bir Btüthenflellun ng. und iſt aufrecht,.. die Blüthen find 
trugfeitenftändig. gebüfchelt, geftielt; die Blütheuſtiele find, haarförmig, 
behaart, hervorſtehend; die Blüthenſcheiden find fhmal, trodenhäutig, 
ungleich; die Blüthen find nei rofenroth, die Staubfa denfäule 
ift reg behaart; der. Fruchtknoten iſt — Abgebildet 
iſt dieſe Art in Kuowles & Miete —* Das werner vr 

————— Herbariums war aus a Geraös 
Wiisteen. gefammelt * mit Ro; 780 —* Ich muß — Art — 
S. graeile Ph. (Einnaea 29, pag. 60, No. 426) für — halten, 
da: Mr feinen Unterfchien re beiden Pc auffinden- fan N. 

) Sisyrinchium depauperatum Philippi (Linnaea Bd. vers 

pag. 6, No. 427.) Berarmter Shweinsrüffel. - Schaft glatt, 
ſchlank — 2 Fuß Goch, bis zur Mitte beblättert; Blätter fichunde 
fadenförmig; ——— Blüthenſcheide den Stengel Ba ‚mit 
einem ‚einzigen, armblüthigen Blüthenbüſchel verſehen; 7 Blüthenftiele 
aarförmig, Berioen rofemoth,  Staubfäden beinahe ganz. ‚frei; - Frucht: 

Tnoten tab. e Pflanze kommt in. der: n3 Balbivien vor, 
3) een dasyearpum P (Limaea Bü. 29, pag- 

61 und 62, No. 429.) Zottenfrüchtiger — — Schaft 
faſt äſtig — beblättert, fußhoch; Blätter linealiſch, ſchlaff, dem 
Stengel gleich; Blüthenſcheiden —— am Rande kaum trocken⸗ 
Biete: den — Blüthenflielen faft gleich an Länge; Perigoneinſchnitte 
faft lanzettlih, lang zugeſpitzt, gelb; Staubfabenfaule Br Frucht⸗ 
knoten von gelben Haaren dicht zottig. Bei Tomé geſammelt. 

Es find mir unbekannt geblieben: S. filifolium Gaudich., S. pumi- 
ium Hooker, S. Nuno Cela,. »S. leucanthum. ‚Colla,. und. zwar nicht 

nur die Pflanzen, fonzern —— die Beſchreibungen, da Hoo fer’s-Flora 
Autaret. und die Memorio di Torino, Band 39, nicht: in Hamburg zu 
befommen find. — erwähnt Philippi ein.S; arenarium —— und 
— ir ah ein. S. earihartiea Feuille perav. 3, tab. 4 an 

Ynsgelcloffen. 5. von ‚der. Gattung Sissrinehlam — — 
zu andern —— gehörend 
S elegans Wild. — —— — Jaeg.; = : elegans Re- 

dente — Moraea collina Bet. Mag.;. 8. palmifolium L. — Moraea 
alata; =. gladiatum Spr.-— Moraea over Marica gladiata; 8. pani- 

. eulatun BR. Br. — Benealmia. panieulata ;R. Br.; 8. ‚pulchellum 

... :— Benealmia pulchella BR. Br-; 8. aurantiacum Zucear — 
ina; 8. srandiflorum Car. — —— —— z. 



Mel Vest Fiat: 

abgebildeten 8. wie auch 
Vol: VL, Tab. un, Souza. *— — Sisyrinchium Arten. Die 
als Barietät in: in: Bot. Register Tab- Per rin gramini- 
— — — 

| Zu von 28: B Matt) 

x ins u. Das Beichen der e Detonenplanzen if — — ie 

fein, weißes via! Ähm: Metern i 
* wird, noch jene Feuchtigkeit, von Bee F 
richten, die „ir 

28 die Erde in jenen Ländern immer durch en iR m und die, — 
rend —— anne — * ſich als Dunſt ehe, ci er 



—— bie: af‘ — ‚Lagen‘ — und gehen ſoger 

—— wenn die Fee: Nacht warm zu En 
au des Morgens, wenn es recht frifch if. Man — mit * 1* 

gießen nicht warten, bis die Blätter anfangen welf zu werven, viel⸗ 

mehr muß man dieſem Welken der Blätter zuvorfommen. Gind die 

Melonenbeete tüchtig durdgegoffen, fo Tann man vierzehn Tage und 

auch noch längere Zeit vergehen laſſen, je nachdem das Wetter mehr 

oder weniger trocken iſt, che mau zum zweiten oder dritten Male zu 

brau Begießt man mit "Dungwaffer, fo muß man die Bors 

fit anwenden, weder die Blätter noch die. Früchte damit zu benetzen. 

wei, drei over vier ſolcher wirklichen Begießungen reichen bei 

den Melonen während des Sommers aus, außerdem muß man aber die 
noch alle zwei oder drei Tage während ver größten Hige mit 

einer feinbraufigen zn befprigen und zwar bes Abends over 

—— wenn es nich —— Bu * Durt dieſe —— wer⸗ 

den Die: Blätter: und: ganzem) Pflanzen ebenſo 

— geftärft, wir * — in ver Natur: durch Dichten Nebel oder 

ſtarken Than werden. Die den Pflanzen: auf diefe 2 zu Theil ge⸗ 

wordene Feuchtigkeit —.—— bei ben erfien ‚Sonnenftraßlen, if 

aber genügend, um Blätter d. Frügte in: dem Zuftand — 

Geſundheit zu erhalten. 
> Wenn man am: Morgen ‚bemerkt, va es in der Nacht: nicht * 

thaut bat, wie dies ja -_— und wann in der trodenen Zeit vorfommt, 
und trog | rigen& ber Pflanzen am: Abend vorher, dieſelben 
* —— find, = muß man fi beeilen, vor ser —— 

en, u 

es: ee ir —— — 
* —— — — * — mit demſelben fo lange —— "is 

Früchte ihre ge —— ‚erlangt Haben. Man begieße 
* nicht eher, als ss —* —— er Melonenpflanzen die Mitte 
des —— nr. ‚fie fließen, err erreicht: Haben. Es iſt felbfiverftänt- 
lich daß man vie —— regnigten Somm ern wenig oder gar nicht 
zu Esießen —— Alle "Düde umd —— die — * das Be⸗ 
u ver Melon —* verur ſacht —— durch die —— 

und bung bie Gcöfe, und: Bontrefigteit der Frühe 

a nn 



mr 

ermehrung der edlen (Kern-) Doſtſorten durch Steckunge. 
— Vortrag/ gehalten vom Seeretair der Section? für; Obſt- und Gartenbau ber 

Schleſiſchen Geſellſchaft. Aus deren Jahresberichte entlehnt) 

Was ſich nicht auf dem en Wege durch Samen: over Ang: 
Läufer fortpflanzt, vermehren wir künſtlich. Die - einfachfte —* —* 
künſtlichen —— iſt die =. — oder 
Stopfer «wi ſ. w. o ſie ſich leicht anwenden —* hat fie * —8* 
ſonderen —— ee — — — tämme als die Ver⸗ 
mehrung durch Samen und iſt weniger —— als die Veredelung; 
nicht zu gedenken der Vorzüge, welche wurzelächte Stämme überhaupt 
—— Wenn: ‚alfo bie edein (Kern) Dbftforten fi ev leicht. durch Sted- 
* vermehren ließen, ſo würde man nicht die Veredelung anwenden; 

muß a alſo — fo fünnte man fchliefen — u Bermehrung d 
— entweder unmöglich ſein, oder ſehr große — — 

en. Sie für unmöglich zu halten, dazu iſt fein Grund vorhanden, 
da-für das — ſowohl sahlreiihe se als. auch die An: 
gaben glaubwürdiger Männer ſprechen. Daß man aber dabei bisher. 
auf u. —— —— iſt, darf von neuen — nicht 
abſchr Vieles dertmal vergeblich verſucht worden, bis es 
— u ‚gelang. et diefes Vortrages ift, = Be 
einerfeits die Praktiker zu neuen Berfuhen, andererſeits vie 

änner der Wiffenfhaft zur Unterſuchung der Gründe 
anzuregen; welche die Stedlingsvermehrung bei Aepfeln 
und Birnen fo ſchwierig machen, während fie bei ver nahe ver» 
wandten —— ziemlich leicht > un jetzt —* —— 
bei Stecklingen dürfen als bekan darum — 
ig Fräßer * erfolgreich en —— —2 werden. 

nntlich kommt es darauf an, an abgetreunten des 
Stamm oder. eines Zweiges Wurzeln zu ergengen, mit deren Hülfe 
die ſer heit ein felbftfländiges Individunm wird. Run bilden fich dieſe 
Wurzeln am leithteſten aus ven fogemannten verfeikten Augen, bie meift 
mur: als: Fleine Erhöhungen fichtbar werden, fobald man die Rinde ents 
ent. Man bat alfo: entweder die von Natur da, wo ein Zrieb ver 

hört am: zabireiifken vorhandenen. verfteften Augen benutzt, oder man 

bat ſolche  künftlich zu erzeugen * Dies geſchieht dadurch, vb 
man. ven Lauf des Saftes hemmt; denn ſobald dieſer auf Hinderniſſe 
kößt, dräng 
künftigen Trieben. Dr. Georg Andres Agricola zu Anfang Les vorigen 
Jahrbunderts Arzt und Phyſikus in —— — * Daun —* 

—— noch iept — verdient — Ei -mehrung 

man: fol Die‘ Stedlinge im — —— — I 
© einen Jahrestrieb, aber unten etwas vom dem älteren Holze und 
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bis zu dem 2, Auge in die Erde und bringt fe im April in 
das Land; 

3) vortheifhiaft ift es dem GStedling . —— zu laffen, 
das untere Ende umzubiegen und mit Baft oder Bindfaden zu 
befeftigen nach Art eines Sprenfels. Die —5 — wird mit 
Baum wachs überzogen und der Steckling fo in die Erde ges 
bracht, daß nur das oberfte Auge hervorſieht; 

4) um Wülfte mit verſteckten Augen bervorgubringen — Agrico ol 
nennt: dies wurzelgreifeln — bedient er ſich eines der Stärfe 
des künftigen —— entſprechenden —— Mit dieſem 
wird dem Zweige auf beiden Seiten eine von unten nach oben 
in das Holz —— Wunde beigebracht, in —* etwas 

Baumwolle geſteckt und. fie mit einem Pflaſter überklebt. 
Duhamel ve Monceau umbindet zu dieſem =. ſchwächere 

Iweige mit feinem Meſſingdraht oder me Bindfaden fo feſt, daß 
er in die Rinde einfchneivet. : Bon ſtärk eren ſchält er einen Ring von 
einer Pinie Breite ab und wickelt in die Wunde Bindfaven. In beiden 
Fällen bedeckt er vie Stelle mit Erve und Moos, das mit einem Lappen 
unhöidelt wird: Hat man: nit Zeit, ven Stedkling fo vorzubereiten, 
ſo muß man ihm wenigftens etwas älteres Holz laffen: Die ne 
fol man in Teichte Erve, aber nicht im Miftbeeterde bringen. Hat m 
ur wenige zu mine ſo füllt man die Erde in einen Korb, —* 

nittlinge und fenft den Korb in ein Miſtbeet ein Sonſt zieht‘ man 
einen: pP. Fuß tiefen: raten, Er Länge und Breite fi nad ber 
Zahl ' ge en nach Weften, scheidet in der 
Mitte ein Drittel durch zwei Brettwände ab, bringt zmwifchen beide gut 
ein Fuß hoch loddere Erde und füllt die äußeren Räume zwifchen Brett 
and Erbwand mit: Pferdevünger, dem etwas Taubenmift beigemifcht 
werben fann. In das Beet werben die ze gefteckt,: fo weit fie 
—— mit Moos locker umhüllt und das Beet noch mit Stroß, 

18: Pferdeftreu gedient hat, überdeeft. Die Erve, welche nicht zu 
pr fin darf, wird an jeden Stedling angedrüdt, das Beet, um «6 
mößig feucht zu erhalten, von Zeit zu Zeit überbrauft: und auf ver 
eg durch aufgehängte Strohdecken gegen vie Sonne gefhüst. 
= nz Hige oder flarfem Winde muß noch —— — wer⸗ 

Chriſt m nimmt vorjahrige Triebe, am denen er zwei Zoll vom 
älteren Hole 1a läßt, und —— ſie auf eine Spanne ‚Länge. Das 
ältere Holz weiches er Knorpel nennt, er in einen Klumpen 

u e Größe eines es Tanbeneies und laßt = Erde unten 
loder, während. Fe oben —— den. ‚Stedling augedrückt wi Es fen len 
bei viefem Berfahren v Stecklingen nicht nf ausbleiben. 
Duhamel bezeichnet * Bier — Zeit zum Schneiden der Steck⸗ 
linge das Ende ves Winters, che der Saft in die Bäume tritt, Chriſt 

mM a, re —— giebt ein Herr Chr. Fr. Roth in einem —— 
den aus bei’ Meiſſen (Zeutfher Obfigärtner Bd. 2, ©. 313 
Pen nat, deſſen die Landiente um: Deeiffen ſich —— 

i deren Wurzeln be⸗ 

Sohle une — 
ragt. Die Weidengerte 

esreifer und  Sämlinge, 
iden fie zu; hing jo, muß dan feifche Weidengerte durch 



in Sin, Rosmarin — fe fon das Bertroiuen vs Oi, 
— Herr Rödelius bemerft: 

1) ver Grand, wenn Saigon Dissen fih dur St — 
nicht fo Teiht wie Duitten vermehren laffen, fei der, daß hoch⸗ 
gehende Bäume, überhaupt fich — als firauartige a 
ieſ t fortpflanzgen. (Der Secret — 

—— muß die untere Mn — werben; - 
) daß.es vortheilde ‚die Stedlinge im- Spätherbft oder Winter 

zu fehneiden, fönne er ‚aus eigener Erfahrung —— 
des Stecklings am. unteren Ende ‚auch das Umbiegen 

ee Sp würden aud die zu Stedlingen beftimmte n Weinr; 
am unteren Ende gefnidt. Gerade in der ee bilden rn 
am leichteften Wurzel 

Herr Obergärtner Rebmann ‚glaubt, Ya aus Steflingen ges 

zogene und Birnbäume weniger dauerhaft fein werden als auf 
Wildliug; ‚aber ng — se, fh ix ziehen laffen.. Man fol 
Dabei J—— Verfahren beobachte au i. den ſchwierigſten 
Stedlings-Bermehrangen * zum Hefe e ge führt hat. Man nehme den 

erſten nee ſobald derfelbe vollftändig —“ unmittel- 

bar vor dem Erſcheinen * — Triebes. Als Beet benutze man 

—* — —— n und bedecke die Erde Verfeiben‘ mit 
— und Area: ı Sägefpänen, n, von jedem 



 Achimenes — hort. ak. 

— EEE —— ichen „Belgique hörlicsles, Bere Yo 
RE. Morren, fand diefe e ausgezeichnete Achimenes in ſchönſter Blüthen. 
pracht im Etabliffement des Herm J. Mafoy in Lüttih und muß fie 
nad der Abbildung im ged | Taf. VD ) ei 8 ecbr. 1859) eine 
herrliche Pflanze fein. Sd es eine veine Art ift, fheint noch zweifel: 
Haft, aber deſſen angeachtet hat ſie Herr Morren genau beſchrieben. 
Die einzeln ſtehenden achſelſtändigen ri an ven obern —* der 
—— as a. 2: st groß und von einer ——“ earminrothen 

( Rh. eximium n novum (Ver- 
— Kin et dei der ae Kälte im December u. 
—— — au u leiden, ausgehalten = fo dürfte 

1 Spflar n ins vr zu empfehlen 



vie B B. wit: "hwaites er v8 de 

= fo gar ick: ver Date J — —— hat den Habitus, 

die Form ver Blätter von B. Thwaitesii. Die Farbe der Blätter iſt 

der Blätter if parpurfarben, di —— ern heller. Mbgebilbet in der 
Belgique hortic. tab. ee 

— * — * Bon ven in: biefem Hefte abgebildeten Pf 1 
als in ber end — — nicht erwähnt, ya apfel: 

— Bin geatte Min den Ka * ganzen 

aflerliebften ‚gelangt und — — 



s tinetoria, ift wohl faß allen Blumen 

16! iM — genanuten — Art. 

achs. 
der oben 

Tee Sommerg ew 

Arisema Maurrayi Hook. 

. a ui . (Arum: Murrayi Grah.). 

a |  . Aroideae. 
Eine Sie At dieſer eer aun mit ferne 

farbene eriſerothen — Die 
— 

| | — ‚Die Sun Me | 



eis ———— Sonner.. | F 
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Im Oarten * Herrn Eonſal — kultivirt von — 
— Sta 

Scho mbdizhia Glorioösa: 
= S. erispae Lindl. Sert:!iOreh;' 1838. labelle ante unguem 

eordate plieisinsilientibus, . ceterumi ovali obtuse acute, lateribus an- 
tice undulato,:'callo abrupto 'ante:basin im’ — tres plicatas ex- 
eurrente, addiia utripque carinula, gi zynostemia ante basin 
angulato. S. 'trisp&’ Lindl.’ Bot. Reg. 1844 (vol. 3x6 Tab. * 
S. marginata Hook. Betz —* Er FREE, un 

castanea. ellum. — stiolis ameihyslinis, im „Foseum,. 
—— ameihystinis,.. ‚macula. Maya purpureo punciulata_ in, basi. 
— album pune ureis. 

A peraffini Schomburgkia rosea recedit sepalis melius undulalis, 
labelli carinis: : m.ternis, non‘ quinis, ::lamellis : lateralibus extus 

non ramenlaceo ee nabe. 

überaus Fattlihe Art, welche durch ihre welligen, dunkel 
— — er und Zepalen,an (Methonica) Gloriosa erins 
fü a Aue und een ze * Ani dazwiſchen 

ten 

der * * 8 tanik ER, 
Er — ‚die‘ a Are iur * * Fer Eh 

Diefe fböne Art, deren -oben-eitirte Abbildungen ganz genügend 
find, blüht eben, im März, im Garten ter Herren u £ultisirt von 
— Boyfen. = — 

ie am &unsiered aninıı 
ae ovalibus obtuse ancipitibus ea — tricosta⸗ 

tis, foliis Iigulatis.obtuse acutis prope bipedalibus; peduneulo spitha- 

antico dilataio carnoso papulose, carina ligulata apice dilatata a basi 
ulira —— anthera postice obsolete earinata. — Ab omnibus rece- dit foliis longissimis. > Sepala' viridi dutea ehrib? atropukpureis illis 



Aus dem Garten der Herren Booth, list von berm Boyfen, 
IRB — — gtänduligera Lina" —— 

Caulis ſsecundarius semiferes antice —— Folium cu- 
neato ——— apice minute 'bieuspe, valde cärnesum, cirea Umhum 
atropurpureo irroratum, prope duos pollices longum, unum- latum. 
Spaiha pergamenea abbreviata. Pedunculus vix pollicaris, biflorus, 
alabastro tertio obsoleto. Bracteae — ovario pedicellato 
———— Perigonium ex externum Supra‘ ——— 

los subvelutinum, ’ 

” EP» ande’ — Stern — ter! 
lateribus superioribus lobulata. Labellum‘ breve 
—— subirilobum, in basi utriugue auricula 

nostemium ‚grac acile e clavatum,, utrinque — 

ride we wen — 
| — vs — Conful 2 — 

— *— pleiochroa: 
af. Lyeasti macrobulbo: sepalis obl6 — WR: Interalibün Ai 
—* minute puberulis, tepalis ovatis acutis, labello ligulato angusto, 
ante medium utrinque lobato, "Tobis obtusa re ‚lobo antieo 'ovali, 

a Warscewiezella üd 
— cochleari labello rotunde, ee utrh 
ei lie in basi,. plieis 1 - ibu u 



— — Fr — * —— 
ee supervacanea: 

len othallidi. pedunculatae. — * 1abello. — —— nice 

een EN : nal 
—— an . EL * z4 “it — mn». =. 

* vausis. 5 I [ i 

Emmy bene. ——— quaiuer Jose 
Don ipollie 

acemus. 2 

spatha. basi el, Flores tecsmi ixes. Bracteae ovatae — mem- 

ae breves. ovariorum s breviores.. Perigenium membra- 

naceum, n dorsale lanceum, inferius ‚subaequale, ‚latius... Te— 

pala — —— supra basin superiorem oblusangula. „Labelli 

lineae — * eleratulae. Gynostemium gracile —— reiusum.. Ro- 
‚  retusum. Ligu ula ‚sub. f fovea.. » Pollinia 

„Dis 3 Lippenbau mit Pleurotballis —
 völlig, über, 

? m Im — des en — — Kultipint v von 

tan e. 

80. Laelia einnamomea: 

racemosa, brac — ——— 
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durchaus kein Schiff aus dem Hafen son Ciudad Bolivar mit der min: 
veften Ladung, fondern nur mit Ballaft abſegeln dürfe. Vergebens 
habe ih und angefehene Freunde ung Monate lang bemüht, die Ber: 
fhiffung meiner Sendung zu ermöglichen, fo daß ich endlich im Sep⸗ 
tember die betreffenden Kiften einem foliden Handlungshaufe übergab, 
weldes hoffte und verſprach, viefelben in Kurzem abfenden -zu können. 
Gleich darauf verlieh ich das unglüdliche Land we gänzlich, da 
fortwährend und wohl noch für lange Zeit dort die blutigfte Revolution 
und ſchrecklichſte Anarchie wüthet, fo daß ‚viele Sam und Plantagen 
mit ihren großen Waarenniererlagen fait ‘gänzlich — und 
verwüſtet find und das allgeme ine Elend unendlich groß ift. 

Ich befinde mich feitvem hier in Georgetown, wo ich unter geord⸗ 
ie — Geſetzen meine Geſchaäfte mit aller Sicherheit fort⸗ 
eben Tann. 

Auf meine wiederholten Anfragen erfahre ich fo eben, daß jene 
Kiften Sämereien und Pflanzen noch heute in: Cindad Bolivar unver» 
ſchifft — ſo daß ihre Abſendung nach Deutſchland unterbleiben 

r Inhalt derſelben durch Länge der. Zeit jeden Falles ver: 
dorben — * = Und gerade diefe Sentung, welche ich auf gefahr: 
voller, jehr foftipieliger, mehrmonatlider —— * vr: Delta des 
= zum Thetl in’ bisher noch fehr befuchte genden 
mühesoll. gefammelt und mir dadurch ein efährläpes Sicher angegogen 
hatte, enthielt des Sntereffanten und Seltenen fo vieles 
einen — von 16-1700 Thalern, vie ich ſomit als verloren “ 
trachten 

Diefi * arge Mißgeſchick kann mich jedoch nur veranlaffen, im 
jetzigen ‚Jahre das Pflanzengeihäft mit um 2 roͤßerem Eifer wieder 
aufz —— ich beſonders hier nicht m — 
w 2 Ben nezuela, - fümpfen babe und bier Reis Schiffe nad 
Europa ri ſtatt daß ich fonft flets viele Monate auf nee 
legenheit warten Bu: wodurch Aflargen und rein oft ‚großen * 

Recht fehr bedaure zugleich, vaf durch jenen. Unfall 2 die ah 
reichen, meinem Bater zugefommenen geebrten Aufträge im vorigen 
Jahre leider nicht ausgeführt werden — wogegen von nun * 
ein um fo umfangreicheres —— mit Sicherhen zu erwarten iſt. 
Bereits ck Orchideen von den Ufern des Eifer 
quibo eine Maffe Sämereien he zudem trete ich in wenigen 
Tagen einen längeren Ausflug am den Eſſequibo an, wo ein früherer 

ammler Shomburgf’s mit mir die reihe Vegetation durchſtreifen 
wird.‘ Alles Tiefes wird Mitte Februar dann von hier abgehen und 
im April in Deuiſchland eintreffea. Unter andern gedenfe - — 

ügen: 
— alme, ver Stamm mit — — fangen 
= —— Rn ven Ringen den Stumm 
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—— shi * —— Dei Santa Catilina, Zacupana, 

— —* belle —— Attalen, nur. noch Sängere-Blätier und 
u „bieterer Stamm... Samen; mit * — —— Bei San Jofe 

de; Guacera, Zarıpana. und 
. Gavaro, eine Bactris-Art mit ne. gr Slacheln 

4 Bon * —5* zugleich Früchte und Samen, yon einigen 

ne "aber: auch W Außerdem noch eine ganz niedrige Bactris? 
ohne Stabeln,. * kleinen rothen Früchten von Zacupana 
Bon. Baumfarrn fand ich in der Ebene am —— des Berges 

von Zum sehr hohe ſchöne ‚Exemplare einer Cyathea? over Al- 
‚cn ‚sophila ‚mit Stacheln am Stamme, fowie an den Blattflielen, wie 

. au. Baumfarrn an.den:Ufern der. Canos des Orinoco, nicht weit 
von ber britiſchen Grenze; von erſterem habe ich in's Herbarium 

Wedel mit. reifen. Sporen eingelegt, oon letzterem war mir dies 
nicht möglich, da ich wegen der ü ——— Ufer nicht zu den 
h; — — — kon 
1 Ah: V der —— das die Guarannns anſtatt 

der * * —— benußen. 
Mehrere 9 
Samen = Rinde des Urmalpbaumes Green heeri (Nectandra Ro- 

diei. Schomb.), melde beforders gegen Fieber gebraucht werden, 
— — — paradozum Schomb.) und vieles andıre 

N ‚ten 

FR, 

.... Sobald ie meine Wanderungen am Effeguibo und Demerara be- 

‚endet, werde ich von bier nach Paramaribe, danm nah Cayenne und 

zulegt nach Para in, brafilianiih Guyana reifen, um den Pflanzen- 
reichthum dieſer damit ſo vorzüglich gefegneten Gegenden, fo. viel als 
möglich noch in dieſen ER in befter Auswahl nad. —J 

— — Dieffeicht mi nit ungänftig aufgenommen werden, wenn, ih 
zugleig Einiges über hiefige Stadt, die Hauptftabt von britiſch Guyana, 

— Der Aufenthalt in — Stadt ik für jeden fremden. Ankömm—⸗ 
x ie „em ba ” — einen ni über ber —— er 

— —* eiten 

— erlangt man nur dur das Regenwaer, das in. un⸗ 
Faſſern Dem. Heidelber E * viel — vor 

jedem Haufe aufgefangen wird, da der. — 
und fein anderer der. Ri ibe ii * habt 
d,. wie in. einem. großen Bart voll — la, Dattel- 

Palme ‚ gelegen, des; Haus mit einem Garten fhön- 



een noch aus: alter: Zeit ne ru gebaut ift. ——— 
find ſammtlich von Holz, mit Schiefer gedeckt, ausgenommen das fi 
gan Eourthoufe (Gerichte haus),"das meiner —— — liegt, 
die Poſt und eine der drei Banlen, welche von Stein aufgefü brt >> 
Diefe' Holzhäufer find jedoch ſehr zierlich gebaut, =; zwei⸗ auch dr 
ſtöckig; auch mehrere eiſerne Hãuſer giebt es hier, ſo auch zwei Bu >. 
bantlungen, wovon befonders Die-eine-fehr gute ST macht. ar 
= — und mehrere ſehr breite Ser find zu beiden Seiten 

rasplägen und m t, die jegt —* 
blühen und einen ———— a Sir fe —* 
Geger —* Jammerlichkeit der Straßen und d 
Benezuel —— hier eine ſehr gute * Ya ae * 
dert Maun, Bang F des Nachts am jeder Straßenecke ein. Polizeim 
Wade Hält Die Stadt hat einen fehr ‚bedeutenden: Umfang — 
bei 60 000 Einwohnern mindeſtens dreimal. größer. ale di 
Die Bevölferung — * zum größten Theile aus Regern, dann 
Taufend Kulis (Hindus, Yaftträger ang Dftindien), die befonders uud 
ven nahen Plantagen arbeiten und in ihrer bunten. oftindifchen Tracht 
mit roth und blauen Tüchern und Turban auf dem 2 ſeltſam Eier 
Ren abftechen. Bi, Rulis find — claven 

ver hieſigen Colonie in die Plant erhalten — 
ae Anfunft 100 Dollar I im Voraus, die 4 ie — — — 

ziſt Dies nach etwa einem Jahre geſchehen, können ſie ſich nach 
—22 Arbeit Be. und. wollen fie nah fünf Jahren nad Ofins 

zurüdfehren, fo erhalten. fie bis. nach Kalkutta freie Neberfahrt, 
fie Dagegen bier verbleiben, fo wird ihnen Seitens der. Eolonie 

ein Geſchenk 

— der —* — en —— geh 
ebenſo dahin; wieder ab Vor einem Monat g (8 und 
ter Capitain des Schiffes bot mir. an, * ven fehr Siligen Preis von 
50 Dollar nad Ralkutta mit einem monat: ichen ‚Aufenthalt in der —* 
a — 5— und. ich, ſowie ein deutſcher Reiſegefährte hatten 

That Dazu A als fur; vor der Abfahrt mein Pe 
—— Fieber * ſehr ſtark — und mir die Seereiſe unmöglich 
— was ich jetzt keinesweges be 

Noch ſind viele hundert Ehinefen — die in den — ar 

Das Militär —— in 1 Regiment Rotpröden und i Res 
Afrifaner und Dftinvier in malerifcher, türfifcher- 

Die reichere er — Klaſſe dilden hier einige Tanfend fehr 
Engländer, mit denen man niht im Berüßrung gern hätte 

ih aus ihren Gärten — Sämereien und Ableger, N. 8. Ura⸗ 
—— gehatt,; jedoch daran iſt nicht zu denken; mein —— gunſch 

würde als — — —— wogegen mar in die ſer 

nee 
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dem Drinoco ee men ‚ein befanntes‘ deutſches Journal 
zu ſchreiben; allein es iſt kaum —— eine —— Arbeit 
auszuführen, denn es wohnen: hier a noch : me Schwarze 
und — die bis ſpät Abends . en ſo gewaltigen Lärm und 
—— — wie man ihn aur in: vielen. Ländern bier auge * 

Warteit sii-Werdigt 

— Beteräburg, Der Ruffifhe Gartenbau: Berein zu St. Petersburg 
wird feine Dritte öffentliche Pflanzen» und — — am 
83. April ‚eröffnen und * Eeſelt⸗ bis zum 4. Mai dauern. Zur 

denen Größen. * 
1508. ©, bie mittlere goldene von FIR. S,, vie feine von 25 R. ©, 
die große filderne von ER. ©. * bie Meine filberne von ER. S. 
Den 9 Preisrichtern en zur Verfügung: "1 große goldene Med., vie 
einer befonders en Gejammtleiftung zuertheift: werben fol, 
dann 10 mittlere golvene, 55 Fleine goldene, 88 große mag .. 
63 Heine filberne Meraillen. 
— Der Berein zur ‚Deirtermg, des Garienbaues = * 

Preußiſchen Siaaten Eid am i fein 38. Jahresfeſt, wie 
alliahrlich, durch eine ———— und SP ongen-Ausfellung begeben. 

Zur Preishen eiwerbung find Gärtner und Gartenliebhaber des In⸗ 
und Ausfandes berechtigh fie fein Mitglieder des Vereins oder nicht: 
Außer Pflanzen, —— Blumen, Gemüfen und Obſt find auch 
Borten-Gerä eräthe und Garten-Berzierungen, Cämereien, fünftliger Dün- 

‚Gärtnerei eig — ge zufäffig- Die 
is⸗ en in folgenden: 

se: A. —— Preis 
‚4. ‚Zür eine ausgezeichnete Leitung in ber Sormemi —* 4 

r 
fooll aufgeft Gruppen Bü 

Fa von —— 70 Töpfen, zw dee a * 
., Sür dergleichen tuppen bon — 

3 — — 
Sie Shnmientifche find von ben: Miaftellern zu liefern 
> Fe geſchmackvoll arrangirte —— 2 oder del 

I A 
9; n. 10. Unten ei 54 

— — = Mteinerer —— von Pflanzen‘ 
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F. — und Gemüfe. 
28. bie 26. Für einzelne: gut gereifte Frutforten, vier vpreiſe 
27. Fir ne ein —— ——— Gemife, ein Preis asp. 

Abgefhnittene Blumen. 
2 29: — —— ka rönung: ober: Berwendupg ab⸗ 

—2—— — zwei Preife & 
Für je vier gute —* reiche Auswahl abgefihnittener 

ei einer Gattun 3.8.) Pelargonich, —— Stief⸗ 
mütterchen, — Reifen, Verbenen ꝛc ‚zwei — * — 

— der" —— — 

32. Zu min — — hochſtens vier. Preiſe für vorgigliße 
Seitungen Ärgend- welcher Art, 20 

Die —“ Blumen-, Pflanzen- and Ge 
müfe-An usftellung "des ‚Magdeburger Öartenbau-Bereins findet vom 15. 
bis 17. April flatt. 

Nah dem von dem Vorſtande des Bereins veröffentlichten ten Pre: 
gramm zur Preisbewerbung dieſer Ausftellung iſt ein - * Aus⸗ 
nahme berechtigt, Gegenſtände einzufenden und; zu concurri 

Geld⸗Preiſe find ausgefest: F;. Für. Gruppen fhön. plühenber. oder 
zn. —— — gr für — — — > 

2 Sorten; 3) für Einer 127 Spiel- 
—* 7 wur für ebenfo er Ayaleen n; Rt ee e neue oder: zum 

erſten Male ansgeftellte Pflanze, gleichviel ob Kühn eier ſchöne Blatt; 
‚form; ferner 7—11) für ‚Schaupflanzen; ae ) für | getriebene 
Pflanzen; 14) für an ah Sei für. Ob 1a. ra abgeſchnittene 

umen a) für: d 

im Königreig 
von Pflanzen, — getrie benen Früchten u d Gemüfen in dem 
Doublettenfaale auf d er Brüblfgen Terraſſe in Dresven — 

Die Preisaufg Fe fint: 
"Preis der Friedrich Auguft Sciftung, —— —— 

für einen durch Reichthum und Schönheit der Blüthen, wie durch 
erfimaliges Blühen ſich auszeichnende Pflanze, wobei jedoch die Alpen: 
flora vorzugsweiſe berückſichtigt werben foll, weil biefe vom hoͤchſt ſeligen 
— or vor allen andern beachtet worden i 

Preife von drei Ducaten find ausgelegt fürbie nn —— 

von blühenden Orchideen, Blattpflanzen, Eamellien, Azaleen, Rhododen⸗ 
dron,' für eine: Aufftellung gut kultivirter ‚Sxemplare ne Familie, 
namentlih Palmen, Comiferen 2c:, für reine Sammling " — — 
Pflanzen, für blühende Roſen. 

Ferner Preife von zwei Ducaten: : Bir blühende Grifen, blühende 

frautige nr für ein reiches S —— Liliaceen, für 
ein geſchmackvolles ar von — ——— geſchmackvolle 

wendung abgeſchnittener Blumen, für [hör 
ge —— —— Medaillen ur: freien 
— Leiſtungen irgend noch 
get Ara af vn Gehe der Paar. | ; ‚fax 
4 



gi i te ra f u * 4 
Borgenfgrift des Bereins: zur Beförderung des ah 

tenbgues in den £ preufifen Staaten für Oärtnerei und Pflan- 
zenfunde. ——— von dem General-Serretrair des Bereins: Profeffor 
Dr. ai 

In ammfung des genannten Gartenban-Bereins iſt 
—* —— — die bisher von den Herren Prof.’ Dr: 8. 
Koch und — G. A. Fintelmann herausgegebene Wochen: 
ſchrift für Gärtnerei und: Pflanzenfunde mit den Verhaudlungen des 
Bereins zu — und dadurch ein Berring-Organ zu ſchaffen, was 
deu Auforderungen der Zeit entſpricht. Dieſes Organ wird hiermit 
den when genannten Titel führen und genau in berfelben Weiſe er 
fcheinen, wie die Be ae —— nur daß es ſelbſtver⸗ 
ſtäudlich Verhandlungen des Vereins, inſoweit deſſen Bor: 
fand dieſelben En — gnet — * —* mmt. Alle wirklichen Mit⸗ 
glieder erhalten anſtait der bisherigen Berhenblungen vom Sabre 1860 
ab das neue Drgan des Bereins zugefandt. 

M. Neumann’s Kunſt ver Pflanzenvermehrung durch Ste 
linge —— Abſenker ꝛc. Nebſt einem Anhange über Berpadung 
und Transport aller — a nzen und Sämereien in bie 
teften —— u. daß fi fe Monate Ian ‚ gefahrios eingeradt 
bleiben fünne Ferd — —— von enfeld. 2. Auflag 
Darägeiehen ı | u — von — Hartwi N, großßergont. fat. 50% 
gärtner in Weimar. gr. 8. VI und 726, * 41 Abbildungen. Preis 

1 i igt 

* v — zu da —5 — ae —— —— 
deutſcher Sprache herausgab — jener Zeit ſind num aber auch in 
der zergerygen neue Methoden und: wefentlüche e Vortheile erruns 
gex worben mit venen Herr: — — = 2. Auflage dieſes 

en * Hat. s Sem riwern, —— 

„ bie za — ehrung zu ſorgen 
— er eu a en — u, fönnen wir dieſes Bub beftens 

Eine Dunn om Lithographien find zur Erlänterung bei: 
gegeben, —— ‚Werfen um fo br um fo brauchbarer wird, Ä bi Du 

Prattifher Hanbbuc ver Dhih v EiRbaumzuit, A Anteit 
— um Se wann 8 

vr En — * 



db der 8; Auflage von Rivers-„ihe ‚miniature frui en“ 
5* er Der Berüdfi iötigung F ee Berl EP 
arbeitet v artwwig, gro — u ofgärtn 
Mit — Tafeln — Weimar, B. Fr, Boigt. XL u, 56 

Das praftifchfte Handbuch der Orfbaumudt, — dere Sof 
‚gärfner Hartwig in einer deu —— Bearbeitung den Freun 
Doſtbaues, wie allen Gärtnern. übergiebt, iſt die neueſte — — * 
der Literatur des Gartenbaues in Franfreid von Herru Abbe Raoul. 
Daß diefes Werk nah Verlauf eines Jahres bereits eine zweite Auf⸗ 
lage erlebte, ſpricht — von dem Nusen deſſelden und die deutſchen 
Gärtner, wie ‚namentlich alle Freunde des Obſtbaues föunen „Herrn 

rtwig nicht genug men daß er fih der Mühe unterzog,, die ſes 
Buch im deutſcher Sprache heraus zu geben. Beſigen wir, au 
bereits eine Menge ſehr gebiegener Füger über Obſibaumzucht ſe 
haben wir deren doch noch immer nicht genug und jedes neue, gediegene 
sr welches über Die — — —— handelt, müflen wir 
‚mit Freuden. begrüßen, * ie * ologie ſteht in Deutſchland auf einer 
anerkannt hohen S tufe; egt fich ne ein reges 5* 

— * die Opfitanmzucht iR = niht recht Gem Pe eworben, 
der Here ‚Berfaffer jehr richtig bemerkt, man bat ; Am. igfeit an 
nicht fo durchgreifend erfannt, daß man ſich beftrebt, ößtmögki 
fen Nußen aus ihr zw ziehen. Diefes Buch zeigt * jedoch nun, 
wie man fih auch in dem Heinften Garten einer ergiebigen Obfternte 
ohne große Mühe und Unfoften erfreuen fann 

Der Ueberfeger und Bearbeiter des franzöfifchen Driginals beab- 
fihtigte nun aber den —— ſo * als Wu zul behan⸗ 
dein, er hat demnach das Werk nicht n der Ueberſetzu 8, wieder 
gegeben, fondern es noch dur — ufäße, ee ‚indem er. eim gleich 
zeitig. in. der achten Auflage 4 England erſchienen 5 Bert: de mini- 
ature fruitgarden; ‘or the eulture of gyramidal en hush fruittrees, 
with instructions fer. root-pruning ete. by Them. Rivers, 8..Edi- 
tion, Londou. 1859 benugte und fo ‚beide Autoren gegenfeitig ergänzte, 
Da tie Elimatifchen Unterſchiede zwiſchen Deutſchland und. Franfr 
mande Abänverungen in dem Kul — erforbern, fo ik auf 
dieſe in Anmerkungen hingewieſen word 

Auf den gediegenen JInhalt Bet: Bades hier ſelbſi näher. einzu⸗ 
geben, erlaubt uns. der Raum nicht; das Bub emthält alles, was ein 

ies 

— Im letzten Abſchnitt giebt der Berfaffer no 
gemeines —— der Obſtſorten, namlich der Aepfel, 
Dirnen, Rirfchen, Pflaumen und Weintrauben. Bei ven Aepfeln — die 
Form des Baumes, der Name der Art oder Abart, der Dualität 
Gedhe: ber Bruns Gruchthertet Der: Bäume, Reiftiek — 
bie Berzeichni i 

J—— — zu Lyon endgüi efiellt w ‚ aufg aun 
folgt cin Wergeicuiß ser Bi som Anfang, diefes. Jafr- 
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hunderte bis jur Neijeit von den Verflorbenen Ban Mons, Major 
Esperen, wet und Andern 
empfehlen 

Möge Diefeen Wert * ſo wie in Fraukreich auch in 
er. —— Fe ttung erfreuen 
er Benugun 

füfte werden. wird. 

gezogen und im jeder Hinſicht zu 

Deuff ae 
n wir find überzeugt, daß mi den 

die ſes Handbuches viel Gutes i in der — — vr 

rail 
& barium. Durch den Tod des 
Profeffors Herrn Dr. Lehmann ift 
die Hinterbliebene Wittwe veranlaßt, 
das: große Herbarium deffelben (mit, 
Ausnahme der Potentillen; zum Ber- 
Tauf äuszubieten, fo wie noch einige 
—— die unten weiter 
angeführt we 
Das —— enthaͤlt in 

23° Schränfen etwa 367 Mappen 
mit über 70, 000 —— un 
—— 

en 
* — 

— von Ball, — 
mann, Vahl, Ledebour Bunge, 

Be Eifger, Zus: 
i ü 

> 2. son — — — 
mann. nd be⸗ f6 = Einzelne Grup pen find be-|pen d 

En — je die Cy⸗ 

— tt e — 

— auch 
—— — 
Samen und Seltenheit vorhanden. 

Eapflanzen von — 

LEHE. 

fammlung genommen, ilden ein 
eigenes Herbarium und finden fi 
gewiß, da fie als Driginale zu der 
bekannten Monographie der Poten- 
tilfen gedient haben, in ſolcher Voll⸗ 

ſtändigkeit len 
Das Preiß’fhe Herbarium 

enthält die Pflanzen zu den Plantae 
Preissianae mit den Etiquetten ders 
jenigen — — die are eng 

— ogenes 
te enthalten die Originale zu dem von 

Nees von Eſenbeck und Linden 

berg herausgegebenen Buche über 
die Hepaticae Europa's, wenigſtens 

iſt es bei der Bearbeitung mit bes 
= nugt >. und bietet daher — 

liche Arten d — Bee: 
| Auperb em i he 

— oh — den — 
kauf dieſer Sammlungen befammt 
macht/ bittet fie die gee hrien Herren 

ie Reflectanten um baldige ‚Aufträge 
und Augebote, wenn auch mur hin: 
fihtli einiger Familien und Theile 

— Zey ber —— 
jehr zahlreich/ E: 

—* Hauptherbariums oder der be⸗ 
—* — ee ien. Zugleich bittet 

sei 1. Revactionen ver botar 

i iſchen Beier 

RE ie pe ae 

EDER NR > 

re 

ES 



+ Zinden’d Preiscour 
FE Director 3. Linden in 37 

o eben einen em gros Preis: 

die, a die : älteren, —* und 
—— Pflanzen für 4 , 
12 25: Eremplare — 
Fr 

ant, |bot Lind. :bie 
| befanntenBaumfarne, Same 

* 

den am: 1... Mai zum | 
erſten Male in den „Handel ‚kom: 
menden: Plangen. ‚befinden fich aber: 
mals drei Begenien, nämlıh B. hy- 

pargyraea Lind., ————— 
und nivosa Lind., ſämmtli ich au 
Aften ſtammend, und zwei Shbriken 
B. Duchesse de Brabant Lind. u. 
B. Funekii;Lind. . Außer. diefen 
Begonien werben: no als ganz neu 
aufgeführt: ; age he regalis 

mit mer ürdig gefärbten 
Blättern zu 25 Fr. pr. Eremplar 
*-Oolumnea eryihrophaea -Dene., 
* großen; ſcharlach othen Blumen, 
10 $r., Eyanophyllum? assamicum, | 

T.,;. Gesneria ignea, eine 
rirtät der’, ——— mit ſammti⸗ 
gen. feuerrothen Blätte 10 Sr, 
—— rosiflorus, —— eine 
— —— mit roſa Blu⸗ 

ad * der 
Seite” — 

— e Ba; 

oenerhoa. 

Dene., eine neue Art von Chiapas 
mit. ‚großen: weinfarbigen, Blumen, 

„. pardina Dene., ebenfalls von 
— mit: gofcgeiben, rotßger 
ſtrahlten Blumen. Maranta argyraea 
Lind... eine fhöne Art, deren Blät: 
ter mit Längsftreifen gezeichnet fi find, 
* Monoehaetum‘ pulchellunr Naud. 
. * tenellum Naud., — 

neue: Rassi- 9 — ‚eine ha: rosea 
— *Salvia cacaliaefoliaDene:, 

Pteris, tricoler Lind.., €; 
a Fe —— beſtimmi 
große Senſation in der Garten⸗ 
welt zu machen. Die mit einem 
bezeichn eten Arten find ‚in No 2 
und Feder rtus ‚Lindenianus, 
die ebeftens erfcheinen we 
gebildet, und. — wir Pe 
darauf zurädfom 

Unter den neuen — Plan: 
zen. find ‚aufgeführt: Capania, Pin- 
daiba, eine Pflanze.von großer Ele- 

— * 
br ſchoöne Blätter; 

leica ea Oreopanax daciyli- 
folium Lind. und ©. platanifolium 
Lind.,. mit grofien harten, 
tigen Blättern, , Rhopala;, ‚erenaia 
Lind. und R. frigida Lind. , Die 

E * dieſer 5* varüren ns 
2:39 und.50 Fr. 
Der übrige, Theil des Berzeig- 

niſſes enthält Pflanzen, * in den 
— Jahren 1859 und 1858.» 

Linden, direct — 
zu ermäßigten. 
ei Pflanzen, re | 
bäume, offieinele und“ — 

neueſten Pflanzen enthalten wird, 
— f ich * der ——— Rad 

20 

iog, welcher die Beſchrebn 

telia Richardi: End 
Fr Vflanze aus Au Bam 

— —— Art: mit qzurfar⸗ — 
ar * Trielen. seörpi-| 



Blumen hat fie die Tracht einer 
— mit Rachellofen Blat⸗ 

im bot. Garten zu 
— wird die ee a Richardi 

m Zultioiet und bat vor etwa 

8-10 Fahren "Paris gebläßt 
Die Redact.) — Im Ralthaufe kul⸗ 
tivirt wird fie dagegen zur fchönen 
——— deren lange, |fe 

= ten weiße Blätter 
nah allen Seiten grazids überhäns 

ſah fie Herr Dr. Regel in einigen 
in im 

Garten Sr. Kaiſ. Hoheit 
fürften Nikolai Nikolajewitſch 
zu Snaminsf im vergangenen Fahre 
blüden. 
Enstiger nannte die Pflanze 

Astelia Richardi und? Wihard 
bildet diefelde in ver Reife von] 
Damont v’Risilte tom. 24 als 
Hamelia veratroides ab. Sie ift als 
ſchöne Ralthauspflanze, namentlich 
auch = ce von Rafen, zu 

s — alte Fieber. 
—* Hat i in Serien in den Gegen- 
den, wo‘ das Falte Sieber fortwäh 

rend —— al⸗ hr ames Mi 
Kranfpeit grünen wer 9 

= — sg 
— Zeitfär.) 

©. Weitket‘ « Blattlänf 
Um me er Er * Schaden 
an richtenden BDlattläufe von Dbf-| 
and anderen Bäumen zu vertreiben, 

des Groß | 3 

. namentlich biejeni welche fich auf 
Ber Rüdfeite —— Blätthen| - 

en — — — und 
 Plebrigen, ‚ wolligen Sub⸗ 

nehme gleiche Theile friſchen 
und altes Seifen⸗ oder * noch 
Waſchwaſſer F fülle dies in ein 

ſtehen laͤßt, dabei aber nicht ver- 

geſſen darf, ſie von Zeit zu ‚Zeit, 
etwa alle 5 bis 6 Stunden hüdtig 
zu fhütteln. Man bedient ſich der: 
felben entweder mittelft einer ganz 
feinen Eprige oder eines alten An 
fireicherpinfels, um über alle die 
von Jnſecten befallenen Stellen or⸗ 
|ventlih damit Hinzufprisen. Schon 
nah ber erfien Operation, weni fie 
gründlih ausgeführt wurde, farben 
die meiften Symfecten nad kurzer 

eit ab und wendet man eine 
zweite an, fo darf man ſicher fein, 
ihnen den Reft gegeben F horse 

(2° 

—— von — ; 
Rirfhbäumen, Beinfpalieren F ei 
— beſteht das einfach ſte und | 
zugleih wirffamfte Mittel in Fäven ; 
beliebiger, aber Tebhafter und heller 
rc am ‚beiten weiß, hellblau } 

d Dur 
einander an Furzen Pflöden über 
ver Erde bin ausfpannt, oder bei’ 
Spalieren und Obfibäumen an ————— 

och 

wenn man halbe Kartoffeln, welche 
mit u. Zaubenfedern  ftern= 
—* mfreife geſpickt ſind am | 
ene Site Er aufpängt, damit fie 
* Wind bewegen fann. 

(Pomona.) 

Perfonal- Botizen, 

+ Am 19, Februar farb zu Rent: 

—5 eines Schl 
Herr feffor und 

nn en a ee 

a a et ES 



einem Freunde Dr. v. Stendel|derungs-Angelegenheiten 
gemeinf&haftlig geleiteten Reifever- men, und fol verfelbe mit dein Em 
ein. Sein Sohn Dr. Ferdi⸗ tritt der beſſeren Jahreszeit ef e; 

ochftetter, der.die Rovara | Reife nach Südamerika antreten. 
begleitet hatte, war wenige Tage Er 
vor dem Tode feines Vaters in das 
väterlihe Haus -zurücgelehrt. | >: "Prof, Dr. Franz Unger —— 

nimmt Ende März d. Ferne sweite _._ 
re —— Reiſe nach dem 

Herr Dr. A 
in Wien hat die ihm som, j—hwei-| Monaten April, Mai und Juni die — 
an ‚Bundesratbe — Joniſchen Inſeln, —— lem — 
— — bgeord⸗ * daun Griechenland und nament: — 

—üster —* ge im; —— — in —— 4— 
373 % he Bu 

F 

Vortbeilbafte fferte. — 
ür Gartenbefiger und Blum 

Bei jest beginnenden Berpflanzzeit erlaube * mir, meine 
—— use zu. empfehlen. 

e Pflanzen find: Aräftig, jede einzeln in * „geesen und 
Balten, Sur fefte. Ballen geſichert, den weite ſten Transport. aus. 

Was. die Auswahl betrifft, ſo bürg — Be "Antorichaft 
eines: Dalbeng: (Nelfenift. in Zerbfk, Gera Pate . ar 
Eee.) ‚der vorzüglüchften Georginen und präch —5 
freie Land), - NRabe Touruer, Sa, Mayne, 
gerömadhpolle Auswahl. 

‚ine: — auf. fan — Erfahrung gegründete, Ba 
weifung,. nebft: dem ——— bee — —— 
colorirte Tafeln, wir r Beftellung. übe gegeben. ., 

Die en mr find meinen —— ef päfte sfreunt 7 
Tann: Geehrie -Befteller, mu denen ih noch — Bergnügen 
in Verbindung zu fliehen, find gebeten, den Betrag dem geichägten * 
trägen —— oder ſich auf eine mir bekaunte Firma oder Perfön, 
lichkeit. zu beziehen. 

Die &m ‚Emballage wird bei einzelnen Dugenden mit 5 er — 
net, für * Dutzend er 21e: Ber De Hundert: mit 12 ®gr. , 

fka 
Ein ‚Sortimen son 500 der —— — mit - es 

* * Ramen —* —— S0 nr 
Ein Sortiment von 400 v wg — mi 

Namen und Charafteri f i Eon 1 Plane... -..- = 5 
Ein Sortiment von 200 er. — ſten Florgrößen mit Ba 
 Ranien und Charakterifif, & Sorte I Pflanze... :..24 36; 
* ‚Sortiment son 100 ver —— fen Florgrögen mit 



ei 

tea’ crenulati eine Urtieee von an —* Por 



„Die Befsicte und die — — der natürligen 
en“ ift ber Titel einer von Herrn 3. C. Nesbit in en 

rfchienenen Brofchüre, welche die Herren Seldmann, Bihl& 
a Hamburg*) mit Erlaubniß des Verfaffers aus dem En 
— laſſen, um diefelbe ihren Kunden mitzutheilen. Es hat ſich 
nämlich ſchon lange das Bedürfniß ey: gemadt, und zwar nicht 

nur für vie Lanpwirthe, fondeın au für die Dünger-Sabrtfanten und 
—— eine —— Kenntniß der rn zu erlangen, 

es in der als ‚Suano befannt Bu 

welche u der legten 8 oder 10 0 are in —— 
—— worden find. 

Es ift wohlbefannt, daß wenige Sondgäter im Stande find, genü⸗ 
gende vegetabilifche und animaliſche —— es zu hai, 
um —— den aa den — cagfäbigkeit zu 

Mlanzenwugs erwi erwiefen haben, iſt man jest im Sa 
map! in commerzieller Hinficht, als Für den Sandbau, hi 

Die große Verſchiedenheit in der Zufammenfegung der Dünger, 
fowie e au * — —— derfelben durch gewiffenloffe Hands 

ler, machen es für mann zu einer Sache von großer Wichti 
— 



oder falzfaures Kali gekauft werden da berfelbe fih im = 
gemeinen nicht in re Düngen  sorfindet, 

nz r aug t ein 
— in ‚irgend we icher — un hat gi we us noch Br don 

Durch fraitige Bertioung — —— n — Dünger 3 
mit dem Werthe der in demfelben enthaltenen Beftandtheile, ift Herr / 
Nes bit zu der — folgender Preiſe gelangt, welche den nachſt ! 
ennäßernten en We 2 der ‚verfgiedenen düngenden Stoffe angeben. 
Be 3 = Multiplicatoren * "Wertes. 
.  Stidfef. ee — pr. mat. — 

* * * .. m 

rjaurer Ralf . . ” AN mr y 
er » löslich gemact “DEN 8,8 
ic eb... a, 

— * 
— Salt — 

. Kiefelerve 
Kohle ver Malt. 

N * * J 

im 
* Die — ver — dee Ne von — iſt nun 

Man e | fe den Beſtandtheil von. 100 ung 
— die betreffenden Be 

diheils mit feinem Preife pr. engl. —* — Sr 
Tabelle. abdire die verſchiedenen em Poduete, fo ergi 

en Werth von 100 Tons. 
00 und das | ird 

EU RE 



und. Be ee Cry —— Sıimae, we 

Die Veetantertige WOHgnurh — Probe peruaniſchen 
Guan 

*8 * Ton. Total. 

—— Stoffe. ee Zee ar 2 Eye 
iefe au * 
a alt. ..., 2, 0 ET 
Ghosphorfäure . . a > 

.s Poopporfaurer Ralf dsl 3m.)7,00 EN I; 
Saugenfalge RER 6 X 2:78 

100,00 
Stickſtoff a aan esse a I Vote, 
Ammoniaf Een re ERIC ER DO 

1,00)£ 13,61 
Werth £ 13, 128 pr. Ton, 20 

12,20 
Das Wort Guand ift bekanntlich der Ausdruck für alle im Hans 

del vorfommenden Ereremente ver Biel, m Seethiere, die fih an 
rer oder ‚geringerer 

Reinheit angefammelt haben. Die Dualität u der : Barth diefes Düns 
u hängt in faufmännifcher Hinfiht beinahe gänzlich von dem Grade 
der Zerfegung ab, dem er durch ee der Atmofphäre unterwors 
fen wurde. Die Er — dieſer Iren —* weſentlich aus 

— tige Theil ur und en Theilen. 
fer Lager mit m Ebel ee | — langer 

er Süda — ı a en —* 

—— * * * J a Phosphat — nde heil oft fehr re * * 

: me de der Bin af die —— treibt, fehr —— 

= — ſich — en 



5 Diefer Gua no! findet: ſich einer felſigen Sp the an der bolivia⸗ 
nifgen süße, — genannt 

neuefte — ver: Bögel-Exer remente und wird mit bes 
pentender Gefahr und Schwierigfeit von. den Fahlen ſteilen Klippen, 

Ihe die Vögel beiugen,. mit der Hand. gefammelt, Wenn derfelbe 
= it er von Prima-Dnalität, und. da er feiner Zerfepung 
— war, * enthält er häufig 20— 24 20 Ammonial over ſelbſt 
mehr; jedoch macht ihn die ſehr geringe —— in der. er a 
gefammelt wird, von wenig Bedentung für den Yandwir 

Diefer Guany u durchaus dem andern in — impor⸗ 
tirten bolivi aniſchen Guano Be Beate ie 

2) > Perua nifche Gua 
Bon allen Bi jeßt ——— ſind diejenigen, welche 

in dem Gebiete von Peru liegen, bei weitem die reichſten und findet 
man ben. Guano — nicht allein auf ver — Jufeln in ter 

5  Rüfte, fondern auch auf vielen Stellen d Küfte ſelbſt. Die 

— Die Snfeln liegen zwiſchen dem 13. und 14 ©. Bin 
— wo fein Regen füllt, — Luft nie iſt und: — 

— ee — Kraft ſcheint. Die umliegenden Gemwäi 6 
‚eine lige: Menge von Fit, 

ohner der Tie viedigt, diefe Infeln feit Jahr⸗ 
ihrem. — und nächtlichen —— gewählt und 

rafelbft ihre Ereremente angehäuft. — Durch die trodene Beſchaffen⸗ 
heit des Clima's is das Uebermaaf an Feuch tigkeit * dem Unrath der 
Bögel Schnell. ve ‚bie Zerfegung ıfl et orden = dur 

zufang feit- — Zeiten haben 

größten bekannten Tiger der Welt. x 
se Elaffe- 1) Ihabor-Ou ans. 
Die Infel: —— liegt an 

u. Ben 
te rn ER —— 

— > eine Tiefe von — — Sie m die 



CIE ‚Die rn Tepe I der Küfte von Peru 
—— Reg s Afuera liegt auf dem so 59 ©. ® 
und 80 0:42° =. er und — de Tierra auf dem 60% 34° © 8. 

= 

Die Er 
der peruanifchen Küfte entfernt und vie Letztere ungefähr 21. ei 
zn find davon nur als Proben us a geſchickt worden, 
nd es iſt nicht wahrfcheinfich, daß fo la der Primo 
* — — ift, die Lobos⸗ Sorten i hren — in — —— faden 
wer — 

———— ve — — | — 
großes Lager Guano befindet ſich u dei 2 68 und 

78% = RE, auf einem Theil der pernanifchen Küfte, Pasillon de * 
— Dieſer Guano iſt bisher “n icht in een: in en 

en, — — kann ** der Fall werd 
5 6 aan Gua 

Ein kleiner Theil sit Gu uano wird ebenfall® an der Küfe von Chili 
— — denſelben Verhältniſſen wie die vorhergehende Sorte. 

6) Ealifornif er Guanp. ; 
. An a einigen Puncten ber ig Küfte befinden ſich — 
er iiren etwas in Beſchaffen heit, indem eir ge mehr Sand 

und ge Stoffe ab ren enthalten. ei: 
m Galos Inſel⸗G 

Die Inſel Patos —* er * Küſte Unter : ‚ Eoliforniens 4 hat 
ee 7 2 Befchaffenheit wie die Icha boe. Een 
Guano hat im efunden. 

ur 

del nicht viel Anklang 
Sic, Br rn Guano. : 
wer — aboe 

verm Be — er and: 
Rüben erwiefen. 

_—.2 Beftindifger Öuann. ar 
0 Viele Iufela in der caraibifchen See — ssenfals der Zufluäts- 

ot von Dögeln, welche bafelbft, auf diefelbe Weife wie —— 
ſcha Inſeln leben und brüten. Die eig phär 

ve zährend au ine: Fnfeln durche 
Brei ou 

jetoch ift fehr. erſchieden uf 
: Regen Per ‚regnet es auf den einigen —* rlich 

n — —— a Verbin indung mit © alm 



jr Baker⸗ Jaſel⸗Guano. 
Unter den vielen anderen u weftindifchen en Inf, Sie Bögels 
Dünger enthalten, ift auch die — Der bier gefaccen· Guano 
iſt beſſer als der von den Pedro⸗Ke 

5) Nawaſſa⸗Inſel Gua 

Die Nawafla:Infel liegt ungefähr in der Mitte — Samaica 
St. Domingo und hat drei bis vier Meilen Um Anfcheinend 

ift fie theilweife dicht bewaldet. Der dort vorgefund vu — iſt rein 
phosphoriſcher Natur, da die ſtickſtoffhaltigen Stoffe — gänzlich 
durch atmoſphäriſche —— verloren gegangen ſind 

6) Mara caibo⸗Guan 
Dieſe merlwürdige Satan findet fih auf Monk Ysland_ bei 

Maracaibo im Golfe von PBenezuela. Sie wird in großen felfigen 
Maſſen gefunden, die viele Spuren organiſcher Beftandtheile enthalten 
und zeigt alle Merkmale eines durch vulcanifhe Einwirkung veränderten 
Guano. Dieſer Guano iſt auch dadurd merfwürbig, daß er —* Ueber⸗ 
maaß an —2 im Vergleiche zu anderen — atürlichen 

nd Brgel- Se :Guano. 

Diefe Inſel liegt etwas weſtlich ch von St. Bincent in Befindien, 

auf ihr gefundene Guano ıft als Dünger faft werthlos. 
2 — Guanod — 

ee unter ' Namen if Guano nad Saatanı sera. wors 

u ED tät und nicht die 

9 Rooria-Mooria-Guann. 
= Die Rooria-Mopria-Infeln find 5—6 Meilen von ver arabiſchen 
— entfernt und faſt öſtlich und weſtlich von einander. Sie find uns 
fruchtbare Infeln, Bali, die weſtlichſte, ift Hein. * liegt auf Br 

® 40°, D.% GSardi, die zwei 2. 
D Ss — * Galati, en liegt ea NR. 8. 

und 56 eh — — Der — 
gefundene gruen 5 mittelma Big. . 
109 ee 

Jnſel die ſes Namens — BER m ner. 46 S 



bis zwanzig engl. Tone. Oberfläche der Inſel iſt an den meiften 
Stellen aus harten er Felfen oder Fuff von 2—4° Die ges 
bildet, — * welchen fih phosphorhaltiger und falfiger Tuff findet, 
unterbrochen durch unregelmäßige, aufrechtſtehende — und Blocke 
von — — Maſſe 

* — a Bi — machen fönnen, —* bie ganze J 
aus beſtehen. An verſchiedenen nn dringt di 

folide — ae an die Oberfläche e bis nam: 
von einigen taufend Dnadrat-Yards, ungefähr ' ei He 
acre, ohne von dem Tuff bered 7 fein. Diefer Felfen Hat eine vers 

I — wie ——— grau, gelhlich grün und ſchmutzig weiß. 
r mpfe befinden ſich auf ver —— über 

ut. Das | rem — ——— 

noch — S ichten 

—* Dei Dämme von folidem — * ifhen —* ** Beer 
aufrecht fichend, find oft gebogen und meichen von der en Lage 

* Dieſer Stoff enthält eine bedeutende en und A 

erde, umd in — — a ae — i 

Es ſollen ſchon .000 Tons von ver ufıt — ven 
— Staaten an emahlen auf das Land * 
mit welchem Erfolge iſt jedoch ‚mit genau befannt. 

5.123 arfs:-Bay-Gua 
Auch * den kleinen —* und felſigen Küſten Auſtraliens * 

Guano impontrt. Derfelbe erwies fi von fehr geringer Qualität 
den Abladern Bert tüfte. —— 

2 "vs guten — in ie Ss uns 

if, —* man * en —— unter dem 
den Handel gebracht. Dies iſt trotz der — geſch 
Name Guano nur auf ehrliche Beife — die — Ablage 

von Bügeln kann. 



* * — — —— 
——— des Vordergrundes der Beete in den 

| Aus⸗ 

entbehrlich und wie prächtig machen ſich nicht bis zu einer gewiffen 
Größe in Töpfen —— herangezogene Exemplare. Selbſt zur Beklei⸗ 

‚don rmbäufern ba dung fahlen Wä in Warmhäuſern en wir die Selaginella 
dentieulata Lk. Häufg — —* — Erfolge angewandt geſehen. 

Die Zahl der Arten hat fih in den legten Jahren ungemein in 
ben Gärten vermehrt, * im — Sehr wurden von dem berühm⸗ 

Dani rar nämlich. Sel. Lyallii ‚Hook. Br — veiten und 
atroviridis, Spring. Die Nomenclatur der verfchien Arten ift aber 
eine fehr verworrene und meift nur dadurch ag "ah jeder Han- 
delsgärtner, der in den Beſitz ciner ihm neu fcheinenden Art gefommen 

ersten einen — Aa gab, ohne vorher zu erforfhen, 
die Art ieh ne b fie nicht ſchon andermeitig b 

eſchrieben iſt und fo Genie: es denn * nicht | 
amen der eig ra Arten ein gr n Gärten. erbäl 

iſt 

hlen daß unter 
. großer Wirrwar —* Aus 

—— ve ei ch man daher. auch. bau ne und die 
Art unter anderen Benennungen; no die neueften Berzeichnife — 

— berühmten Händelsgärten oder handeltreibender Privatgärten 
— eine und Yielelbe Art unter verfchievdenen Namen auf. 

m Jahre 1 n wir in der Hamburg. Gartenzeitung nah - 
: chtlichen nn der Selaginellen von Prof. 

— n fm Appenbir zum. Samenverzeihniffe des bot Gartens zu 
ng — * ahre 1857, eine Ueberſicht der in den Gärten — 
ae Er — Zeit find mehrere neue ‚Arten nicht. nur u 

* 

ig = b Jahre eine —— ne der — — 

ha — gg zu — die vir en 



op: — —— — — 

* en 

2.8. ru Lyeopod. rupestre L. Nördliches und id⸗ 
* Amerifa, — Afrika und Dftiadien. 

B. Tetrastichae. 

la Spr. Lyeopodium pumilum "Schlecht., Lk. h. Berol. 
— u. ciBsS; p- 160; L. pygmacum und er | Kaulf. Nordafrika. 

* Tetr onosti 

ameria 

* —— 
— epentes. 

4.8 — Lk. J 2 Berol. pag. 159; Mett. fil. h. Lips. 
123; Lyeopodiu 'apodum L.; I. Brasiliense Lk. (non Raddi); Se- 

lag. albidula Spr. Nörblichee ner (nah Beyrid im Canada, Ca: 
rolina; nah v. Chrismar — Luiſianag — * Lindheimer in Teras, 
Brafilien. 2.) In ven Gärtew unter ben amen en a 

—— brasiliensis und A confufen —— 

R — 8. —— Ar — S. — ee denticulata — ; Das 

cop. helveticam L.; 8. radicans Schrank. 6. 8 Helv: : 
Eur, —— — 

= - S. dentieula‘a Lk.; Lye. dentieulatun L. Mitteleuropa, Sy 
rien, — ehe Madeira. 

ssima (hor 1) A: Br. ind. sem. he Berol. 1850, 

. une) 
China, — 

12. S. Breynil Spr. monogr.; S. atrovirens — 3 Pana- 
; Hort Nordam erifa. 

ee 
ee * Persistentes. 

50° T8. 8. Martensii Spr. monegr.; Mett. Fil. h. Lips; — 
— — et — er L. — — —— Bu: h. erol: 



—* 8. 

er: Beitch eingeführt. Diefe Art iſt dem S. Martensi y ähnlich, 

jedoch robuſter, tiefer: gt 

atroviridis‘Spr. monogr. II. pag ycop. 'atroviride 
ien. Bon der Safer Bee * — Bay bei 

grün, wie burd serie ——— uns 
ter 
— * Redivivae. 

15 S. ciliata A. Br. ind. sem. h. Berol. 1857, pag. 16; Ly- 
J eiliatum Willd. (non Desv.); L. Novae Hollandiae ww; S: 

Novae Hollandiae Spr. monegr.; S. Warscewieziana Kl. Noͤrdliches 
Amerifa. 

16. S. en Spr. iR. Amerifa. 
RER 

nm. 8. — 2 —* inaequalifolium Hooker et 

— **Seandentes. 
— — ee Spr.; —— — wina. L. Will- 

Desv.; L. plumesum L. et Sw. see. Spring, nen Willd. et 

auci.; —— arborea auch caesia arborea hort.; S. uncinata var. 

arborea Meit. Fil. h. Lips; 8. altissima Kl. Dftindien. 
= ‚Cau 

BE ne 
— 

— — | 

21. 8. viticulosa Kl.; Bu Melt, Fi. — ra Eolumbien. ei 
S. flabellata Spr.; — flabellatım L. Süd und Weft- 

— 
= S. haematodes Spr. — u p- 156; —— haema- 

ze. in Linnaea IX. ( 1834) p. 9 und Farnfr. in Abbild I, p: 
30; Sel. filieina — 8. Karsteniana Kl. Colamtien uud 

2. s. —— — —— 1, r — Loop Eye a Hook. . 

ss 25. & Persillei Spr. Monogr. A, p 09, 8. Alr ‚Hort. 
1. Br. ind. sem. —— —— are Ref 2. sei 



ee nt ziehe — garndenn.Mon, Beinen Braſilien, 
und Columbien. 

30. 8. rag A. Br. Sie. ver Geſellſch. Naturfreunde, 17; — * 
1857, ind. Sem. h. Berol. 1857, pag. 20; S — 
(non Being.) — Texas. 

| b) Artieulatae 
| 31. S. Kraussiana Kze. in —* XVIII, (1844) p. 144 —* 

Lyeopodium ; S. hortensis Mett. Fil. h. Lips. p. —* Aa. Br. 
| sem. h Berol. 1857, p: 31. um 1858, 9.20. 5. 3. mnieides Br 
a Monogr. I, p. 223; 8. denticulata aller (nee anetorum); 
| S. involvens Bisch. in hort. BO: — —8— . Bein 3 Bot. p 758. 
; denudata hort. Genuen. nen Sp op. ldepressum Sweet. hort. 
i Brit. ed. IH. nonSw. — —— Fre Be Cap der — Hoff⸗ 

nung (Krauß, Breutel), Porte Natal (Gueinzius.) 
32. S. Galeottii Spr. Mett. Fil. h. Lips; S. suavis- (non 

| ni Lycop. sioloniferum et frutieulosum Mart, et Ga. — gene 
ama 

; 8. ag nen Lycop- sulcatum Desv.; 8. — Gau- 

Le ppig — Monogr.. I. aus. ‚escop. Pöppigianum 
sek. et Grm en. erol. 1857, p. 

Sir Amerit, Hierher. gehört Selaginella No. 2015 der en 
Pflanzen unter dem Namen S. Martensii, die fih von der Gartens 
pflanze durch — —— ſtärkere Stengel unterſcheidet. — 
8. —— Hostm. et kappler Panik: Buriaamn, No. 3 — S. epir- 
rhizos Spr. . ' 

n Plat stachyae.. 

b) Besupinatae, 

Africana hort. S. Perv lei. . 

alata hort. :hert. 1855) — Ze — wer , 
albidula Sw. pe Io —— — S. apus var. 

— — — 

—— 



— — compaea 
altroxrirens Prsl. (sub. Lycop.) = S. Br Breynii. . 

'» ‘*atroviridis Spr. Siehe oben No 14. 
= Avilae Karst. in hort. — $. euspidata ß. 

” Eee hort. see. Ber: = — Spring. — 1 ar- 

— 

„ Brasiliensis Lk. (nee — nec Desy.) — -apus. 
» Breynii Spr. Giehe o Ro. 12, — 

SUCHEN BAER, re va > 8: unei inata. | 

$ — — 
—— w. (sub — Siehe oben Ro. 15. 
— Cham. et — —* Lycopod.) et Aue (mon 
"Bam) —=S; 

" compacta h. Rollis. a > — Martensii — 
erg Walk. Arn. (sub — Spr. Sche sten 
No 

— spidata > oben No. 27. 
„ cuspidaia B. ee Spr. Siege — Ro. 27. 
” —— hort. = S. Martensii y. 

ia bert. — oe: — — — A 

amposı or. Bere. —— — * apus. er 

” iposit. mpacta — S- Martensii „ei —— 
» decora hort . (Linden 1 1858) — — 
—— — it: 
No. 8. 



Selagiuella. formosa hort. rs ‚et alior. ==: 8..Martensii # flaeeida, 
"  fruticulosa Bl. (sub. Lycop.). — 8. caulese 
" fruticulosa Mart. J Gal. (sub. Lycopod.) — 8. Galeottii. 

" *Galeotiii Spr. Siehe oben No, 31. 
» *haematodes Kze. (suh Lyeopodium) Spr. Siehe oben 

‚Ro. 
». *helv —— L. (sub —— ‚Siehe oben No. 6. 

Desr. (sub. N: 2 eh 2 

„HH ort. — = —— — 

bygrometrica Mart. (sub. Lycop.) — 8. — — 

Sen ort 

" ‚inaegualifolia Hook. "et Gren. ‚sub. Lycopod.) Spr. Siehe 
oben No. 17. 

"_ increscentifolia Spr. Siehe — Ro. 16, 
| " interrupta A. Br. olim in hort. — 8. sarmentosa. 

| m ‚tselvene Biseh. in h. Heidibg. olim — Bw. =: —8. 

x; ematodes. Hi, = 

Kra ussiana Kze. ab. Lyeopod.) Eiche oben. N. 30, 
*aevigata Willd. (sub. — Siehe oben No. 18. 
laevigata hort. — s. p 
lepidophylia hort. (non — * Gren.) — S. pilifera. 
ne: Cat. hort. Eman. Guy. — — — 

RR ieh sii Bo — oben — 13 
No. Be: 

jıysaı as sargar 



Selaginella pallescens Pral. (sub ger K.=® ‚euspidata. ! 
Palusiana- hort. (Einden 1858) — euspidata | 

sis .’y 

2 = 3 
3 E 

5 S 
pectinata hort. van Houtte. (non Spr.) — 8. hortensis. 
peltata Prsl. — S. caulescens, 
*Pervillei Spr. Siehe oben No. 25. 
*pilifera A. Br. Siehe oben No. 29. 
plumosa hort. (Makoy. 1857) — S. viticulosa. 

'L. (sub Lycopod.) see Spr. — 8. laevigata. 
plumosa Sehkuhr. (sub Lyeopod.) see Spr. —= 8. Breynii. 
—— Hook. et Grev. (sub — Siehe oben 
No. 
Pöppigiana hort. (non — et Gr.) = ne Ss Breyoli. - 
Pöppigiana Hook. fil. exot. — 8. Martensii. 
"pubescens wall. eb: Lyeopod.) Siehe oben No. 27. 
pulla hort. — S. Martensü «. 
pumila Schlecht. (sub. Lyeopod.) Spr. — * oben * ⸗ 
pygmaea Kaulf. (sub Lycopod.) = S. p . ; 
radieans j ans Schrank (sub. Lyeopod.) er ER N 

sa sa ı 2 3 

a sv u: 8 

» rupes (sub — * 
———— A. Br. Siehe Fre Ro. 0, 

” scalariformis hort. — — 8. Ludoviciana. 
” Schotlü hort. — $S. Galeotii. 

'  selaginoides L. (sub Lycopod. copod.) Lk. — S. spinulesa. 
ei pens Desv. (sub Lycopod.) —— oben Ro. 9. 
rpens — ker — flaccida. E 

spinosa P. Beauv — — 
5 * Br. abe 

3» 



re, 

” *riticulosa Kl. Sie oben Ro PIRE 
J 
Hi 3 

3* 

PER 
er 13 * #9 Fa FF 

Whartoni hort. Angl. (Low 1858) — S. sarmentosa. 
W illdenowii Desv. ‚(sub Lycopod.) — — laevigata. 

2-53 =. 8. ee 

Bm — — 

er den Wert), — und — 
der einjährigen Schlingpflanzen. 

— gen ger 
Kun afl- und Handelsgärtner in. Erfurt. 

135% find das fönfle Gefchent, welches die Braien 
dem Garten verliehen haben, und wo fie fehlen, vermiffen wir 

zarten duftigen Haud, den noblen Schmud, welcher ohne zu —— 

überall flets neue Reize verbreitet. Das „De ans ſchmückt fih Damit, die 
—* ——— ER ** de Kr — Saas ar —* en — 

e Gardinen e, um das gan peden, 

en 
binden die a dei 
Das Blumenfenfter dur jeifen. 
dadurh neuen Reiz, die en fe i 
die fengenden, au — nden — der Sonne. er. hohe Wert 

= dieſer lieblichen Kinder Florens iſt auch ſo allgemein er erfannt, d man 

a * — begnügt hat, Schlingpflanzen nsbringen, wo fi enden 
= — auch zahlloſe Geftelle und Vorrichtungen erfunden hat, 

ee n Pflanzen, melde \ Gärten jest fultiviren, ans 

‚ng ee 
—— — die — * — mit „fe. — 

DH od v Ber $ 
— 
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n 1860 einhalten, *—— — beachten, welche ich ſelbſt 
— alſo auch am beſten 

unächſt verdienen die Ba An - ooflfte Beachtung aller 
Blumenfreunde. Befannt iſt die Anwendung der: Arten «mit großen 
Früchten und Blättern * * der — aber auch oft der größten 

an Geländern und auf D Die einen Früchte gefallen durch 
Zierlichfeit der ya und Fr = — die andern durch den bar- 

rocken Öegenfag der großen im ber Luft fehwebenden oder auf einem 
Dad, einer Latte —— Früchte. Die großfrüchtigen bringen neben: 4 
bei Sfonomifchen Nugen. Wenn auch alle Sorten Beachtung verdienen, 
fo mache ich doch ganz befonders auf eine Art aufmerffam, den foges 
— — Angurien-Kürbis mit feigenartigen Blättern, welcher von den 
Botanifern Cucurbiia melouosperma und fieifolia genannt wird, ır 

Profeſſor Karl Roh in Berlin, welcher ſich durch feine Andeutungen 

über. die Verwendung der. von ihm beichriebenen Pflanzen in der Gürt- 
nerei und die Befannimahung ihres Wertes vor allen andern deutſchen 
eg auszeichnet, fagt über diefe Pflanze im No. 39 der Wochen⸗ 

reift für Gärtnerei und Pflanzenfunte von 1859: „Keine Kürbis-Art 

ranft fo ſehr als dieſe fie erflettert Bäume bis zu den bödhften Spißen, 

und geht felbft an Wänten von Häufern bis auf. die Däder. Dazu 
fommen nun die fehr raſche und — Vegetation und die Maffe von 
Früchten, welche ſich — kurzer Zeit a 2 Wir haben demnach feine 
— Art, welche zum Umziehen von * eten und Wänden, zu Feſtons 

ganz — Ser Nachbildungen as Gärten fo gut * 
igt werben fönnte, als Cucurbita fieifolia. Ju dem fogenannten 5 

East Garten in Sansfouci bei Potsdam hat fie bauptfächlic, —— — 
dung gefunden, und bildet zum Theil ganz allein die fchönften Landen 
änge. — Adlumia (Fumaria) eirrhosa ift die zärtlichite, Teichtefte 

Schlingpflan ze welche ich kenne, und gleicht das Platt dem bekannten 
verwandten Erdrauch Sie zweijährig und blüht nie im erſten 
Sabre. Dean fäet fie mit den Stauden und pflanzt fie am folgenven 
Frühjahre an On und Stelle. Da fie nie dicht wählt, fo — ſie 
ich nur zur Verbindung mit andern Schlingpflanzgen. Die B — 
find ſehr zahlreich und blafrofa. — Cajephora (Loasa). Alle Arten 

im: Effeet gleich Die zahlreihen Blumen erfheinen © vr 
fohwarzgrünen Blättern wie glühente Kohlen. Jäger fagt von * A 
der Kultur-Anmweifung der Pflanzen meins ag von 1860, (melde 
ih meinen verehrten Runden bei Beftellungen über 4«P zratis gebe), 
daß dieſe Pflanze wegen De brennenden — vor Beſchädi⸗ 
gungen ſchützt und daher vor alfen gecignet fei = ho 
F — Blumen —— werben, gepflanzt 
füet — in — oder überwintert *— 
froſtfrei Coba a scandens it befamn 
Seirpflungen n per bei 5 eiti eitiger Sa 
amd blühen au and fehr (hör im 

Die Cueumis-Art 

m und Licht genug 
erg find daher | lies 
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mit: diefem wundervoll. Sie wählt ſehr hoch in einem Sommer und 
wird wie Tropaeolum behandelt. Vortrefflih als Guirlanden und an 

. Drabt oder Fäden tempelartige Figuren zu bilden. — Die Dolichos- 
Arten gefallen durch ihre Früchte, die zum —— —* —* = Fee 
rere Fuß lang find, bei ung aber wicht eßbar w Eccremöcar- 
pus (Calampelis) scaber ift eigentlich — und — Viah⸗ aber —* im 
erſten Jahre, Da der Wuchs ſehr leicht und dünne iſt, fo eignet er 
fih befonvers —* Untermiſchung mit andern deckenden Pflanzen, 
feine feuerrothen Blüthentrauben ‚zieren bie Wände den ganzen Sommer; 
Unter a > - der Wurzelfadt im Freien aus. — Eceremocarpus 
—— iſt etwas feuriger roth. — Ipomaea, die befanntn Winde der 

n müßte man die fchönfte Schlingpflanze nennen, wenn die Schön- 
heit, it relativ wäre. Der Gortenreihthum iſt jest fo groß, daß 
außer gelb alle Farben vertreten find, am herrlichften aber ve —— 
Tinten. Da fie an ſonnigen Tagen nur Vormittags blühen, fo muß 
man fie an eine Stelle pflanzen, wo man früh binfommt. Sie müffen 
an Stangen over Fäden winden fönnen, wo fie fih dann ſelbſt befeiti- 
gen. Man fäet die Spielarten ver gewöhnlichen —— purpurea 
ferner Kermesina, Burridgii und andere — ch — au 
Hder auch in's Miftbeet und in Töpfe, die zarte & 
Töpfe. — Lathyrus odoratus, die befannte woheieihenbe Ride, Gedarf 
feiner weiteren Befchreibung und feines Lobes. Man behandelt fie wie 
Erbfen auf Beeten, kann fie aber auch zwifchen anderen ee 
und an: Sträuchern frei ranfen laffen. — Lophospermum- und M 
randia-Arten rivalifiren mit einander und wenn vie erfteren g tößene 
Blumen — ſo haben letztere eine ſchönere Belaubung und ame 
rotbe und weiße Blumen, während Lophospermum roth blüht 
Sie ale bis 10° Hoch, blühen aber fihon von Flein auf, und find 
befonders - Beffeivung zierlicher Dradtgeftelle und der unteren Par 
tien folcher ——— welche bei a Wachsthum 
unten kahl werden, ale Cyelanthera, Syeios, Tropaeolum peregrinum 
ic. geeignet. Um fi ihrer im erften Jahre zu renen, mug man fe 
recht zeitig in Töpfe fäen, fo daß fie fhon groß im E ausgepfli 
werden fünnen. Noch vortheilhafter find durchwinterte Pflanzen, welde 
man durch Ausfaat im Sommer erziebt und in einem helfen, trodfenen, 
frofifreien Zimmer durchwintert. Lophospermum fann man auch aus 
Stedlingen ziehen, die man im Sommer fihneidet. — Momordiea 
Balsamina und Charantia find reijende fürbisarlige Pflanzen —* * 
nen Früchten M. Balsamina hat glänzende dunfelgrüne Blätte 
Früchte von ver Größe und Form einer Orange, je — man * 
Dei einen bekannten Wundbalſam — Sie ranft nicht bed. M. 
Fra a dagegen wähhft —— ängliche pe rzig, 

übte, aber eine _ —— fere 

SE: a 

gurfenartige ige Pflanze, =. * — — igen 
Früchte werdend ein — m N — * 
————— —— ni, zu ee 

— Sarien- un? Sinnen. Ban un 
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und vie Pflanzen wie Waffer-Melonen behandeln. — Seyphanthus elegans; 
{6rammatocarpus volabilis) erregt durch feine feltfamen goldenen, Taffen 

den Samen zeitig ſäen und. die — an eine ſehr heiße 
Wa — bri — oder im Topf hinter Glas ziehen. — Sicyos angulata 
übertrifft dur 6 hohen raſchen Wuchs faft alle Schlingpflanzen, und 
“ ‚Daher ganz geeignet, fchnell Tauben und Wände zu befleiven, ehe ans 
ere Pflanzen heranwachſen. Man fann mit 6 Pflanzen bis zum Auguft 
—* Laube son 30 Fuß Durchmeſſer vollſtändig bedecken. Da aber die un: 
tern Stengel bald. fahl werben, ſo muß man andere deckende Pflanzen damit 

sbinden. —  Thunbergia. alata mit: vielen Varietäten, fonft eine 
Pflanze des — ge überall, wo fie in gutem Ioderem 

oden an einer warm e ſteht, und. berrfich im Blumenfenfter: 

Man muß ven yes —* — Töpfe ſäen, damit man bis Ende Mai 
größere ‚Pflanzen bat, A man mit Ballen ausfest. Die Thunbergien 
—* n im Freien nur 4—5° hoch, blühen aber deſto reicher. Die Blu— 

gebören zu den — die es giebt, obſchon die Farben nicht 
grillen find. Ja warmen Zimmern halten fie ſich mehrere Jahre. — 
Tropaeolum. Dieſe Pflanzen vertreten alle Größen, denn wir haben 

“ niedrige, - die ſchon 17 hoc zu "blühen anfangen, und andere die 40 
bob warfen. Die einzelnen Sorten zu beſchreiben, obſchon fie De 

verfchieden find, würde zu weit führen. Doch mödte ih T.-Lobbianu 
brillant als ungewöhnlich reich und prächtig blühend befonvers empeh 
fen, weil es nicht nur. im: Lande — A fondern auch im 

Fenker eines Bene und eibhaufe ven ganzen 
Winter feine feurigen Blumen öffnet: >. — für Winter 
Bouquets ift. 

Ueber die Kultur ‚und Verwendung der —— * Zinme 
die e der Leer 8 ich. Ich b em daß Ca- 

rora, Mor und Adlumia Sonne verlangen, um (hör zu werben 
und um zu blühen, vaf fie nahrhafte Erde und große Gefäße bevurfen, und 
am ſchönſten in eigens für Die Fenſter eingerichteten Räften non Hol 3, Thon 
oder Zinf gedeihen, In die Fenfter eignem ſich vorzüglich bie niedrigen 
ropaeolum, Thunbergia, Adlumia, Lathyrus, Ipomaea (tarunter auch 
* — das Land nicht fo geeigneten J. Nl und Quamoelit), Lopho 

um, Maurandia, nnd man fonn damit ganze Fenſter oder au 
Pre den untern Theil over die Befleivung beziehen. Auf. Altanen, 
Dachgärtchen und Treppen fann man au die hochwachſenden Schling: 
pflanzen anbringen, * ren: er große Gefäße geben. Solche find: 
Sieyos, Tropaeolum minus, s, Lobbianum, peregr 

se), Caj a, Cobaea, - "cr gelbe en Cucarbita melanos 
—— u..9. mM... Zum Herabhaͤngen eignen. fi 'Tro paeolum, 

spermum, Maurandia, Thunbergia, fowie viele nicht 
ea hr dem ——— — ee als: — San- 

gleichenden Blumen noch mehr Aufſehen, als durch feine Zierlichkeit. _ 
Man muß 



nzen, — —— art, * ſich aber, einmal 
nen 'beftimmten Raum a usfüllend, durch das Meffer gut im Zaun 
— hat yerrliße dunfelgrüne Blätter, die, wie die unfcheinbaren 
Brärhen, ) einen feinen Wohlgeruh ausathmen, und wertrodnen oder 
gelb ruhen und fih fo un bauen und ftellen, daß keine Kunſt im 
Stande iR, eine Öuirlande von folder Bollfommenpeit ‚zu bilden. Die 

riebe ſo bi „Aber 

ichliche Bflanze zwar ebenfalls ganz g gut, ‚aber * Sing: — * Siem 
gelglieder und baut ſich nicht ſo voll, wie in der Genus: — ü 
wintert junge leicht in jedem Wohnzimmer · 

Abgebildet oder. befärtichen in andern Gartenfariften. 

.Gazania splendens (hybrida) # Hort. _ 



wurde fie zuerfb som Colonel 3 | 
— fand ſie —— * wer und die Herren Beith u 
Sohn haben das Be lebend eingeführt zu haben durch been 

für das englifhe Klima hart genug fein, um im —* auszuhalten. 
Die Pflanze bildet einen Heinen Strauch von 2—3 Fuß Höhe und ver⸗ 
breitet einen balfamifchen Duft. Ems: Etirnngi PR, ‚niedlichen 
—— a fi im Bot. Mag. 'Zaf. 51 

Sc 

were 

„Herren Reitiffen und Sopn’zu 
3: blühte. Dr. — (ey sit 5 
Die ümlich ‚dur 
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fie durch Herrn v. Warscemwiez eingeführt worden iſt. Sie gehört zu 
der Gruppe der Pleurothalleen, deren äußere Blätter der Blüthenhülle 
in eine Röhre verwachfen find. Die Pflanze bildet einen dichten Ras 
fen, aus veffen Mittes ſich einzelne einblumige ne: erheben. 

Da es leicht möglich iſt, daß dieſe intereſſante Art in 
einer oder der anderen Orchideen⸗Sammlung deutſcher Gärten obne 

Ramen befinden möchte, fo geben wie hier die a genau fo 
wieder, wie fie Herr’ Dr. —* —— * Gartenflora Maͤrz Heft 
— 2 und die: Pflanze gleich auf Taf. 285 "abgebildet bat.» 

e Blätter: un Biüpenfiete. alte wurzelftändig. Blätter linears 
—— beligrün, ſpitz, am Grunde allmälig in ven: Blattftiel ver⸗ 

ſchmälert; fleifhig, oberbats nachenförmig, mit deutlichem Mittelnerv 
und ei jeder Seite mit einem undeutlichen Seitennerven, un 

eonder, bis & Zoll lang und */s Zoll breit. Blüthenftiele einblumig, 
ftielrund, kaum 2'e Zoll Tang, nur in der Mitte: eine’ häntige, fpäter 
ar verfchwindende —— — * tragend und übrigens nadt, nach 

m Grunde zu 'purpur. r Fru —*— ſteht auf der S6 des 
—— —* ab, = Pr "301 fan lang und tief gefurcht. Die untere 

thenhülle 1") Zoll Tang, gelblich * —— —* dem . Grunde 
re Kinm —— innen nach dem Grunde zu ſtark purpur 
punktirt, am Grunde in eine 76 Zoll ur Röhre * die am 

Grunde in das ſtumpfe Kinn vorgezogen iſt nad oben in 3 Fuß gleich⸗ 
lange Lappen ausgeht. Dieſe Lappen zeigen am Grunde eine dreieckige 
Geſialt; find Hier faft Ya Zoll breit und gehen dann in eine pfriem⸗ 
fürmige Spige aus, die fat = nn A — als der bad 

Grund Die beiden innern Blüthenblätt am am Grunde 
un en er Säule, find %s * 
— oval ſpitz weißlich mit: ı einem 
ie &ispe auf der: —* eines bis 7 
—— ne gi —— 

Brake, ‚ver oben — — ne Bractee trägt; einen 
ver ä ißeren Derigonelbls tier" ‚und = Br ver ne 



Safer! erftehen, d.h. de 
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Önrtenbau-PBereine, 

A Hildesheim, ven 25. März. (Hannoverfher Gartenbau 
Berein za Hildesheim.) 

Nach der Mittheilung einiger allgemeinen Bereinsangelegenheiten 
und nachdem der Präfident, Herr Obergerihtsanwalt Dr. jur. Helm 
boldt den Eintritt von fünfzehn neuen Mitgliedern‘ angezeigt Den 
erhielt Herr Dr. phil. Director der Aderbaufhule Mich elſen 
Wort, um: den zweiten Theil feiner Abhandlung über Bodenkultur ei 
Düngung (vergl: das 2, Heft p: 77 d. DI.) zum Bortrag zu bringen. 

Der Redner erinnerte daran, daß die Luft, vas Waffer und bie 
Abwechslung yon Wärme und Kälte die Hauptfactoren der allgemei- 
nen. Bodenkultur find, indem fie, unterflüßt von dem Ralf, als ihrem 
energifchen mn die Gährung oder Berwefung der im Boden bes 
fangen, fr chtbaren ‚Stoffe vermitteln, dv; h. ihre Verwandlung in 

— daß ſie gelöf't find, alfo von den neu hineinge⸗ 
* on aufgenommen werben fönnen. Demgemäß ſprach der 
Redner zuoörberfi über- die Grundſätze der Düngung, wobei er den 
—— a are daß diejenige Düngung die befte fei, 
welche dem. Boden die ihm durd den Anbau — ——— 
— 535 mögtion »ollköndig und im moͤs lich ſt löstihem 
3 zuführt, | 
Allerdiugs find damit unter den fänfligen Dängmitteln alle 
diejenigen a usgeichloffen, welche den Boden nur »reizen«“, aber 
„Eräftigen«, d. he welche den Boden nur dazu möthigen oder locken 
die ohne unfer Zutbun in ihm: befindlichen: fruchtbaren Stoffe herzuge- 
Ben, 5 demſelben aber einen oder doch feinen ausreichenden Erſatz 

mas er an Früchten gab. Allein diefe Ausſchei⸗ 
vung te n.fo no er; fe näher vie Gefahr liegt, daß nameut⸗ 
lich ven 2 Anpreiſungen mancher künſtlichen Düngmitteln gegen⸗ 
über, ſowie den durch dieſelben errungenen großen er ſten⸗ Erträgen, 
ber nothwendige Unterſchied zwiſchen Reiz und Düngmitteln nicht 
fefigehalten wird; der aber fefigehalten werben maß, wenn man nicht 
in. Gefahr. fommen will, eine Banferntt-Birthfcaft zu treiben. — 
—* einem andern Namen weiß ich eine Bewirthſchaftung nicht zu.ber 
zeichnen - wenn fie ihre Bodenkaſſe immerfort Dazu lodt und nötbigt, 
aus ihrem eignen: Grundcapital reiche Erträge berzugeben, we » 
nicht darau Be: — nimmt in die genannte Kaffe einen hebenden Er 
ſatz hineinzulegen.⸗ Seht man san die praftifhe Anwendung des ge 
nannten obigen Grundfages, ſo tritt zu —— eine zweite Ford— 
* 2 zwar die, er und Ansgabe im: rechten Berhältuifl 

ber Preis: a Herkellung un 

"geredt w wird. -Hieram: reif 
Er de 

bin burg die Ernte vollfiä 
bie. Forderung, daß jeder den in feiner kigenen Wirthſchaf 

nenen, natürlichen Dung in —— Weiſe zuſam⸗ 
Dahin gehört, daß der Dünger n — —— Jeder 
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Pflangenwachsthums, ver Stidtftoff,iund die Erde hat die Eigenſchaft, 
dieſen einzuſaugen,/ alſo für neue Ausfaat geeigneter zu werben 

Wir fammeln große Düngerhanfen und vergeffen oft dabei, daß 
in: großen Haufen die ſich "bei der Gährung entwidelnde Wärme ver: 

mehrt und dadurch die Gährung noch raſcher befördert wird, und daß 
der losgewordene Stickſtoff von der gefättigten: Düngftelle —* ur 
eingefogen werden: kann. Allerdings gebt —* in die 
Stickſtoff nicht geradezu verloren — fie, — 9* 

Anwendung iſt er es dennoch... Mithin ee die Gährung —— ge⸗ 
— der — gebunden werben bis zum Gebrauch des Düns 

Kun: wir aber ein Mittel, das den entweichenden Stick⸗ 

dor bindet, — den Gyps. Aeber jede —— Düngerfhicht 

ind.;baher einige Handvoll Gyps auszuftreuen. Die dem Gyps 
eutpalsene Salpeterfäure erklärt dieſe Eigenichaft des Oppfes.*) 

Der Redner rärh ſodann nach Anführung einiger anfallenden 

Beifpiele und einfhlagenden Worten von Stödhardt: RaufeDüng 
ittel, aber feine Reizmittel,d. b: kaufe: guten animaliichen 

Danger und wo berfelbe nicht zu haben ift, da kaufe unter den künſt⸗ 
Dün dasjenige, weldes am: gemein 

* d gutem. oimeliſchen Dünger am ähnlichſten iſt. 

Berlin, Am 1. April faub die der großen Sefaueflellung — 

gehende Ausſtellung des »Bereins zur Beförderung des Ga rtenbaues in 

den K. Preußiſchen Staaten“ ftatt, zu der nur Vorzügliches eingejant 

werben fann, denn der ae Sr. Maj. des Königs, des Pros 

tectors Des Vereins, kommt n. 20: Preifen — ‚Diele 
en —— ganz vorzügs 

liche gew efen fein und jeder ee Die Mu — — 
des Engliſchen Hauſes dieſes Mal geſehen, an pe ‚wohl das Bewußt- 

fein mitgenommen haben, daß Schaupflanzen in folder Vollkommenheit 
und in: folder Menge neben einer großen Menge eigener zo 
faum in einer früherm Zeit auf fol’ engem: Raum 
Natur und Kunft hatten fih die Hände —* Zwar fanden Karen 

son 30 Gartenbeſitzern Beiträge vor, aber e Dualität ‚übertraf bei 

Weitem die —— —— die — ſahen fi zum offenen 

Bekenntniß genöthigt, daß mauche ver Pflanzen, die die unter weniger gün- 

Umſtänden — einen che Preis befommen hätten, biefes Mal 

anberüchfchtigt geblieben wären: Im erfien. Saale eingetreten und ſich 

Der Giebeiwand: rechts zumendend, ſah man zwifgen diefer und der 

Thür auf 2. Tiige 4 Epacris —— * den Herrn: Obergätt- 

ne rt im der Billa Eichhorn zu w die größte 
simenbeit erlangt hatten: Die —— —* ne —— ‚eine‘ Gruppe 

Pflanzen aus deu botanifchen Garten gebedt. Da fah man 
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Mitte ein, währen? fonftige Blumen, wie namentlich Eucharis candida, 
Billbergia Liboniana u. a. vorn ftonden. — Wenden wir uns wies 
derum in die Mitte, wo eine lange Zafel durch dem ganzen Saal ſich 
binzog, fo fielen ung ‚zunähft ein — mit weißen Blüthen dicht be⸗ 
fetztes Eriostemon nerüfolium und eine buſchig gezogene Polygala Dal- 
maisiana auf, melde ebenfalls ve Infpecto © Doude aus dem bo⸗ 
tantfchen Garten gebracht hatte. Daneben ftand ein — gezoge⸗ 
nes Exemplar ver Acacia Drummondii, welche nebſt der weiter unten 
ſtehenden und durch ſeine weißen —— * den Blättern ausge⸗ 

zeichneten Marantacee, Phrynium pumilum n Herr Commerzienrath 

Krich eldorf aus: Magdeburg Dur feinen "Dbergäriner, Herrn Kreuß 

geiendet hatte. Daneben ftand Magnolia Yulan, mit feinen zahlreichen 

großen Blüthen von blendend weißer Farbe * a Geruch 

an verdankte ihn dem Herrn Zietemann. ch Hr. Rentier Bier 
hatte durch feinen Obergärtner Hornemann —— geſendet: 
eine me in: Augelform gezogene Acacia hastulata — der 
Sarten en): and eine über und über. blühende Azalee, : Bor dieſem, auf — 
ee Cie und — zwei Fenſtern hatte der bekannte Hyacinthen⸗ 
—— Herr Friebel eine Auswahl von 38 Hyacinthen aufgeftellt. 
Huf der andern Seite dagegen, im Rüden der langen Zafel,; hatte ver 
Dbergärtner Herr Pafewaldt aus dem Daneelſſchen Garten : drei 

— — in ſolchen Bee aufgeftellt, wie man ſie faum 
an andern Orten finden möchte. In der Mitte ftand eim hoher Cyti- 
= — ‚mit — zum und befchattete en eine rotbe 

m- Stamme * — Fuß im Durch⸗ 

einer Azalee aus vemfelben Garten: von 5 Fuß Durdhmeffer: 

Here Gireo ud, Obergärtuer im Rau en'ſchen Garten, hatte Schau: 
pflanzen in einem Grabe ver Bollendung ausgeftellt, wie ſie früher nur 
Fe gefehen fein mögen. Vor Allem nennen wir Azalea amoena 
von 2 Fuß Durcmefler, obwohl ihr Gefäß, * ein zwölfzölliges war. 
So gezogen, wird man geneigt; ihr den Bor ug vor dem übrigen Aza⸗ 
leen zw geben. Die beiden Erio ſtemons (neriifolium und scabrum), mit 
Sunderten weißer Blüthen bedeckt, beſaßen mr eine -Rugelform; letz⸗ 
terer Hatte: ebenfalls einen Durchmeſſer von 2Vs Auf, aber bejand fi 
in einem nur izölligen Topfe. Die verjiebenblütbige — vittata 
war nicht ‚weniger ein ein fattliches Exemplar, wie Chorezema'' 

Kunft- und Handelsgärtner Priem verbankte: man eine 
Bläßenve — — ‚Schade, daß man dieſes Zwiebelgewãchs, 
was in Belgien und namentlich in Paris ſehr beliebt iſt/ und — 
den Hyaeinthen im Freien gezogen wird, * uns ſo ſelten u 
roch Priem’s Bellis perennis fl; p. mit golden en 
anf den Stätten aufmertfam zu ae Semi im a Mitte des 

i en des Herrn Kaufmann 
in der mn - 
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Orchideen aufgeftellt: — => gegenüber hatte Herr Schmidt, der 
—— des Herrn Geh. D⸗Med⸗R. Caspar, auf einem a. 
block das fonderbare Farın, Platycerium "grande, was feiner Geflalt 
halber den Namen Elendshorn führt, an der Wand angebraht. Man 
erinnert ſich nicht, irgendwo ein gleiches Exemplar in dieſer Vollkom⸗ 
menheit gejehen zu haben. Dagegen lenkte ein Tropaeolum trieelor an 
einem in der Form eines urnenähnlichen Gefäßes gezogenen: Drabiges 
ftell aus dem Garten des Herrn Kaufmann Herg (Obergärtner Gö⸗ 
ring) wegen feiner Lieblichfeit die Blicke der Schauenden auf fi: 
Aud die Azalea gloire de Ledeberg cbendaher verdiente Beachtung. 
Dit am Fenſter ſah man dagegen einen ächten Zimmetbaum von 8 
Fuß — und mit Früchten dicht beſetzt, der mit Recht das Intereſſe 
Aller auf fih zog. Herr Sauer aus dem Univerſitätsgarten hatte ihm 
ausgeſtellt. Auf ver Tafel ftanden ferner aus dem Garten: des Herrn 
Eommerzienratbs Dannenberger (Obergärtner Rohlmann) ein Chos 
rozema ilieifolium von großer ‚Leichtigkeit: nnd: Eleganz. Richt minder 
— — Eriostemon scabrum Berückſichtigung. Der —— 

brecht, in dem Conſul — — Garten, hatte eben⸗ 
faus * Seſchiclichteit in der Heranziehung v n Schaupflanzen ge⸗ 
äi ine Deutzia graeilis möchte ebenfalls —— * dieſer 
— kaum einmal vorhanden geweſen ſein. Aber auch die in 
Form eines 3 Fuß im Durdmeffer enthaltenden Shirmes gezogene 
Azalea Susanna, mit prächtigen rothen Blüthen bevedt, wurde gern 
betrachtet. In. ter Nähe handen vier zu einer Gruppe vereinigte und 
—— Blüthenſträucher des Herrn Hofgärtners Mayer in Monbi⸗ 

von denen ganz ee auf: Pyrus: spectabilis und Prunus 
—— am 3 —— — ä 
rath Herr Linau aus ——— .. D. Borzüglices-gefenbet.- «Se 
3. B. die Orchidee Dendrobiam er und das niedliche blühende 
Alpenröschen: — Chamaeeistus‘, von der der Samen von feinem 

von den Alpen felbft geholt werden war. Auf einem Tiſch in 
der Nähe befand ſich eine Alberglänzende: Blüthe- von von Carlina ae 
flach ausgebreitet in einem flahen Waffergefäße und von einem Kranze 
natürlicher kleiner Blumen umgeben: Herr ©: Boltmann--hatte.es 
ausgeſtellt Der Tafel an. der untern Giebelwand * gehend: 
Fünf liebliche Azaleen-Bäumcen aus: der bekannten Hoffmann’ihen 

ärtnerei gefielen allgemein, vor Allem aber. vie noch . 
neue  Azalea narcissiflora. Ziemlich in der Mitte fand die Dr 
Oneidium Volvox, deren ranfende Dlüthe nrispen groß * m 
wären, um: faft die ganze Wand zu — Herr Obergärtuer 
Kraus aus dem Moris — — rten hatte fie ausge⸗ 
—— Die —— der neuen Einführungen, weige hier rei 

ae Mesnte Ze 



Rhododendron —— und den Blendling Maekoionum, ſowie 
die häufig gezo 
Kirſche Cerasus japoniea er Herr Gireoud hatte hier 
aus — un —— die weiße Comenia zu von Preußen 
und eine hübſchen aufgefteflt, : während die hohe er 

mit Gelpeishie.röthligen au gefüllten Blüten einem Liebhaber ge⸗ 
hörte,’ der aber auch außerdem noch auf einem beſonderen Eile. eine 

Gruppe feiner beiten Eremplare diefer Blume befaf. Aber auch Herr 
Friebel hatte bier feine: neuen Hyacinthen gruppirt, die wirklich ſchön 
waren. Bor Allem verdient Marie Antoinette, der Pax purpurea äh: 
lich Beachtung: Endlich ift nun noch auf die fhönen neuen Einfüh- 
zungen des: Kunft- und Handelsgärtner er Laube, an der Wild- 
parkſtation bei Potsdam, aufmerkſam z — Bon allen Goldfar⸗ 
nen ift Das, was feinen Namen führt, nogramme Laucheana, das 

wen Auch Die noch nicht — ai verfpricht. Schön zu wers 
Ferner ſah man eine Fleine Pteris argyraea von ihm und 

Male ebenfalls Selaginella Lyallii. Bor dieſen Pflanzen ſtanden 
* Tauſendſchönchen Bellis * ennis fl. pl.): aus der: Handelsgärt⸗ 
nerei von Bolfm. Döppleb in Erfürt: mit wahrhaft riefigen Blüthen: 
Fu dem zweiten Saale befanden fih hauptlächlich die neuen Züchtu nn 
befonders: aus: Begonien = Amarpllis: beſtehend. Herr Runftz und 
Handelsgärtner %. Li Liebig aus: Dresden hatte 14 
linge ausgeftellt, ‚auf Die * Liebhaber aufmerkſam ** find. A 
war in der That eine Auswahl fchwer.  Begonia arzgentea, Lazuli, 
laeiniata (Roylei) und ‚splendida fihienen eingewirft * haben. Auf der 
—— Seite ſtanden wiederum 6 andere Blendlinge aus: dem: Garten 
des Herrn. Commerzienraths Damnenberger: (Vbergärtner: Kobls 
mann), = hauptſächlich Begonia: annulata (Griffithii) maaßgebend ge⸗ 
wefen w Der Blendling, welcher ven Namen „Herzogin Dorothea 
von: — führt war die Krone, Ausgezeichnet waren die noch nicht 
benannten neuen Amaryllis Sämlingen ded Herrn Hoffmann. 
Banderihöne Blumen, —* denen ‚einige: ‚wiederum: nah England: g geben; 
um vielleicht unter anderen Nam paſſ 

Auch Herrn — Linau aus Frankfurt‘ a 2:9. a 

J it in ren . Grab verdienen: 

Himaniophyliam miniatum und Hippomane ilieifolia —— —— 
iſt eine eigemthünliche Euphorbiacee mit Blättern, weniger denen der 
Jiex, als denen der Theophrasta pungens ähnlich, erſteres hingegen 
eine Amarpllivee «mit“2 reich mit Blüthen befegten Schaften. Beide 
fanden auf Candelabern ähnlichen : Poflamenten, aus Holz; geſchnitzt, 
welche vas Magazin der Holzbildhauer (Leipziger Straße 33). — 
Hatte. : Auf: dieſe Poſtamente * beſonders —— zu machen, als ſie 

uch im eleganten: 2: Zimmern en a. — — und 
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Früchte follen folgende Gegenfänne prämitrt 
= Das Eommiffions, 
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rulescens des Herrn Commerzienratbs Tinau in Franffurt a. DO; 4) 
Epacris pulchella des Herrn Fubrikbefisers Nauen. (Obergäriner Gis 
reoud) und 5) Chorozema Henchmanni ebendaher;; dann 6) die Ordi- 
deengruppe des Herrn Kaufmann Moris nice he (Obergärtuer 
Kraus); 7) die Hyacinthen eines: Liebhabers. An neuen  Einführuns 
gen: 8 Pteris argyraea des Herr 2 Obesanetgeipierane Auguftin 
in Potsdam (Obergärtier Fricke "9 " Gymnogramme Laucheana bes 
Herrn Kunſt⸗ und Handelsgärtners Lauche in —* 10 
perennis fl. pl. Prinee:of: Wales und-Mazima nuptialis „des. Deren 
—— und Handelsgärtners Döppleb in Erfurt. i 
tungen: bh) die Amaryllis des Herrn Kunſt- und Handelsgärtners 
— An Zreibereien: :12) die Gruppe blühender Sträuder 
des Herrn Hofgärtner Mayer in Monbifon. Außerdem 13) der Gruppe 
des. —— — Gartens Herr Juſpeetor Bouché); 14 Cyam- 
phyllum magnificum des Herrn Raufmanns Mor, Reihenheim (Ober 
gärtner Kraus); 15) Platycerium' grande - des Herrn Geh. D.:Me.: 
Ratpe Caspar (Obergärtner Shmidt); * a tricolor des 
errn Kaufmanns Herb (Obergärtner Göring); 17) Begonia Alex. 

Y. Mambo des Herrn Runft: und Hanbelögärtnere Louis Ma thi ieu; ' — 
Beg. Princesse vVictoria uud H— 

Herrn CTommerzienraths Dannenberger (Obergärtner Sohlmann); 
19) Chorozema ikieifolium A ’maerophyliun: deffelben ; 20) Himantophyk- 
kam miniatum und Hippomane iheifolia des Herrn Rentier tauren- 
tius im Leipzig. Chren-Diplome erhielten: 1) Rhododendron Chamae- 
eistus des Herrn Commerzienraths Linau in Frankfurt D.,. 2) die 
Begoniengruppe des Kunſt⸗ und Han ers; ‚Liebig. in 
Dresten, 3) — imlicn alba dr& Herrn abi ikbeſitzers Danneel 
—— nn 4) Cinnamomum aromaticum des Herrn 

1,5) die Epacris des Herrn Banquier Ei 
born in Bresin — Rehmann). Endlich wurden: noch 2 
reuvoll erwähnt: I): des Deren 
Danneel (Obergärtner Dafewaltı), 2) "Aznien vittata 

ren Nanen (Obergärtner Girenud)s:3)- — 
ia des 2 Rentier Bier (Obergärtner Horsemann), 4) Erica 

Fabrifbefigers Nauen (Dbergärtuer Gireoub), 
und 5) rar pumilum des Herrn Commerzienraths Kricheldorf 
in Magdeburg (Dbergärtner Kreutz/ —— aus bem officiellen Be 
richt des General-Serretairs des — 

4% 

Wandsbeck. Der Zie Diſtrikt des — — 
Mir Beliebte — Bereing der Hamburger. Mare 
lande⸗ beabſichtigt am 18. Juni © ge zu Wandsbeck eine Thierfihen, 
verbunden mit einer Ausftellung: vow Pflanzen, Slamen une. semüfe: 

s Mafchinen und Geräthfchaften, ee und. 
a veranftalten. In —— — Blumen und 

7 für bie. —— und Blumen-Ansftel: 
1, Herr Th. Ohlendorff, —— — aahleeishe Einfendung 
Gegenftänven zu dieſer Ausfielung. RR 2. 



ii das Sbefte Sortiment 
ar en mit Ausnahme von Peldigonich; Fuchſien und Be — 
“4 Für das befte Sortiment blühenver Pelargonien in 25 Sorten mit 

Namen, mit Ausnahme von Scarlet Pelargonien. H 
e 2. r das 2befte Sortime nt blühender Pel —— in —— 
"> Sorten'mit Namen mit Ausnahme von Scarlet Pelargonien. 
Em — * — Sortiment ‚Searlet Gelargnien in 12 Sorten mit 

a Bir va Zee Sortiment Süßen Jun in 18 — | 

— She Sortinent Berenen mit Ramen in 18 verfhie 
—— 3 

10. Für sc 

— RER OO 
— n. 

18.; Ser das — Sortiment buntlateriger Pflanzen i in 12mm 
—— 



. Für das — A sr * mindeftens 15 oerſchiedent 

hier gezogenen: —* Gemüſen; de Eu und Salat:Arten 

8 * ee —— pint, Gurken 3 Stüd, 

we Sin, * — 
ir Di — 29. Ya Spint. 

Sonitt oder Beebopnen, * «Erin. 



Hat Mander aus biefem Grunde bie —.— ._ bei 

Seite gefest. Daß ſich die fogenanten Stuben-Aguarien unter richtiger 

Anlage und Einrichtung —— — * lange Zeit gut — hat uns die 

m Erfahrung zu öftern 
Eine fehr se Abhandlung über * — > 

Erhaltung der Aquarien iſt fürzlid von Herm EM 

Hamburg, in No. = des „Hamburger SEE rg u 

den . Drs. €. a. —* —— — RER m = 

e 
iſt nichts Neues, —— und‘ Pflanzen in ihrem Slemente in 

Selbft in einigen Gegenden Indiens und auf Java jest man hübſche 

Eleine Fiſche mit — Floſſen und boſtenförmigen Zähnen in Va⸗ 

wie j. B. den Sprigfifh (Chelmon rostratus) und den Schützen 

ersten jaculator), ne r e zu beobachten, wie fie Inſeeten von den 

este Pflanzen fangen und verzehren 
„Die Idee, Thiere und Pflanzen gemeinfchaftlich in m 

fäßen zu halten,“ m der —— weiter, „wurde fo v 

—— * 1844 von H. ©. Ward in England zuerſt ausgeführt, 

ind —— —* Silberfiſche mit Vallisneria spiralis und an: 

dern —— wärmerer Ge nden - ein —— irdenes 

efäß ſezte Johnfton — ‚und Muſcheln, 

neden, Würmer und einen Seeſtern 9 Bon Feng in einem Glaſe 

ohne Wafferwechfel gefund und ae in dem Bericht über diefe Ber 

obadhtung, daß das Waſſer gewiß bald faul geworden ſein würde, 

wenn bloß Thiere darin geweſen wären. Was Johnſton als Bermus 

tbung — ag bat, das findet man in den Aguarienbücern als 

gewiß Hingeftellt. a heißt es gewößnlid:. Die Thiere des Aquaris 

ften den — Athmen nothwendigen Sauerſtoff von den da⸗ 

feibft wachſenden —** während diefe die von den —— ausge⸗ 

ec Roblenfäure en. am: it seinen: Satz wodurch 

Wiſſenſchaft das bleibende Berhältnig zwifchen jenen Gehen Gaſen 

* der ganzen Atmoſphäre ar — Weiteres auch auf einen 

febe Hei eb 
= Prieftleg fand ſchon 1771, va$ get Zagestig! die == durch grü> 

— für's Athmen tauglich erhalten wird, und bald nad) der 

Sau eigten Ingenhauß und — bien 1779 

ind 1782), daß die ſes Gas von den — — 
—— —— werde. Die Pflanze 

r, aus dem alle —— durch Kochen aus 

‚etrichen * "fe erhalten. ihm aber in fohlenfäurehaltigem Brunnen» 

waffer und —* —— in nn in welches fi fünftlich —— * 

en 3 REENER 



Ba Gen leben können, die feine Pflanzen enthalten? , Woher 
erhalten dieſe den nöthigen Sauerjioff? Und wohin geht die ausge 
athmete Rohlenfäure, welche die Thiere tödten würde, wenn fie, im 
pe bliebe? 
wre "allbetannt; vaß kohlenſaures Waſſer, z. 8 Setterwafter, 

nicht offen an der Luft fliehen darf, wenn 28 feine. Kohlenfäure nicht 
ak foll; fie fliegt dann in die Luft und vertheilt ſich in ih 

bis zwifhen der Spannfraft ‚der Kohlenſäure im W 
Sparntraft der Kohlenſäure in der At mofphäre das —— ein» 
getreten ift, d. 5. bis das Waffer nur noch die geringe Menge von 

Kohlenſäure enthält, Die es gemäß dem Drude der —— 

Koblenſaäure abforbiren fann. Wird nun im Waſſer durch athmende 

Tiere Roplenfäure erzeugt „ſo muß fie nach demfelben —— 
Be nn alfo fein —— Uebermaß diefes Gafes 

erzengt werden, ſo * das Waſſer m Luft in Berübrun 
was auch in Aquarien, Die zur —— a Staubes mıt Ölasplatten 

bedeckt find, genügend geſchieht; es müßte denn eine ſolche Menge von 
Thieren in daſſelbe geſetzt er fein, daß der ruhige, ‚gefegmäßige 
Gaswechſel mit der Production von Rohlenfänre ‚und ‚dem Bedürfniß 

—— Sauerſtoff nicht Schritt baten — Dann heben —— 2 

Mer Geſetzen von * ——— re — in wel 

nem bewegten, zufammenhängenden Ganzen die en * ER 

für alle mit ihr in Verbindung fiehenden Räume solibracht wird. Auf 

diefe Ausgleigung müffen au vie eifrigften Berfechter der gewöhnlichen 

Aquarientheorie ihre Hoffnung bauen, da die. Wiffenihaft noch feine 

Formeln gefunden hat, wornach fie: Die Mengen von Kohlenſäure und 

u berechnen können, welche * —— und Pflanzen * 

eide —— keiten a niglich — ——
 

immer, am Boden wurzelnde Waſſer en F 

. ui SE ringen; vanfe — fe ab und entwic ein. 
 wie.nie Thiere, Kohlenfäure ; 

eben. töbten. und eine na ge J —— — 

| ie man mar wenig im Boden wurzefnde WBafferpflanzen 
arium. Leichter fommen: jhwimmende und auf Steinen figend 
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Mlanzen fort und empfehlen ſich daher vor andern für das Ayuarium, 

En — ohne Pflanzen gelaffen werben darf, wenn —— 
B. neefen darin wohnen follen.* auch für "die 

—— ſind ſie * es und Ernährer vieler mikroſkopiſchen 

Thierchen von großem Nutzen Mande größeren Thiere bebürfen ihrer 

auch als Schutz gegen oder als Ruheplätze, wie die aalförmigen 

Seenadeln, die gern ihren dünnen —— am: er ya u. 

fhen Mufeum aufgeftellt * —* * nad ben 

widelten —— "eiffären. Das eine ift 2’. Fuß lan 6 

breit und I Fuß 2 Z0l Hoch: Es iſt aus dicken, waſſerdicht verfitteten 

Schieferplatten zuſammenge efest; nur vorn iſt eine Glaswand, durch 

welche man auf eine loſe eingelegte, -_ —* aufftcigende Platte 

blickt, weihe — und — möge." s iſt der Grund und Bo⸗ 

we Dann —* man 38 ee 

— His’ das trübe grüne den dunkeln Unterraum eingenommen hat, 

in welchem feine Vegetation zu Grunde gehen muß. Doch wird tiefer 

Fall ſchwerlich eintreten, wenn das "Aquarium nicht im directem Son⸗ 

nenlichte ftebt. 
Das — —— iſt 3 Bus ang, 19/4 —— ef und 1a 

Bor — 

— = viel keit: le: $uß Ing, Yan ur und 10 Io 
rium. Die T Thiere 

— nach —— Geſetzen ſchwächer erfcheinen, ale wenn ihre 

Strahlen nur durch die Luft im das Auge gelangen. Diefe Erſcheinung 

wird im Beobachter "Reis das Bevürfaig nah g 

—— erwecken und ſeinen zu eins während ihm bie 

des Aquariums welches m — das —— 

— 

rößerer Klarheit ve er 



mit Rorbfeewafler * und hat ſich bis heute gut gehalten. Es iſt 
belebt von mehr ale 25 Individuen zweier Seerofenarten (Actinia 
equina und Paractis undata) und einigen Diogenesfrebfen (Pagurus 
bernhardus: von —— > einer Gruppe Aufternpoden (Bala- 
nus crenatus), v i jungen Bütt (Pleuroneectes platessa) und 
einer —* —— edalis) von Cuxhaven, von einer fchottis 
ſchen Aufter (Ostrea edulis), von einer fhlangenförmigen Seenabel 
Syngnathus ophidion), mebren ——*— Seenadeln (S acus), 
einem Seeſcorpion (Cottus scorpioe), mehren Zwerg⸗Grundeln (Gobius 
minutus) und Sägefrabben (Palaemon squilla) aus der Kieler — 
und yon einigen Stichlingen (Gasterosteus aculeatus) aus der Alfter. 
Schr wenig Thiere find eines natürlichen Todes geftorben; vie meiften 
der verfhwundenen find von Mitbewohnern verzehrt worden. Für bie 
Mehrzahl bieten * die —— Organismen, die ſich im Waſſer 
entwickeln, genügende Nahrung var. In dem trüben Bele leg, der ſich 
von Zeit zu Zeit an der — anſammelt und an einigen Stöcken 
von langſam abſterbendem Seegras (Zostera marina) halten ſich zahl 
reihe Infuſionsthiere ni 

Die beiden andern durchſichtigen Aquarien find feit einem Monat 
aufgeftellt und ihre Thiere ee Su ebenfalls ohne Waſſerwechſel er⸗ 
halten. Das größere enthält Nordſeewaſſer mit Thierarten, wie im 
— — ——— leben; Befferpflangen find nigt hineinge- 
ah rden. Das Fleinere ift mit Süßwaffer gefüllt. In bie Erbe 

5 Grundes wurden einige Stöde von Vallisneria spiralis, eines ſüd⸗ 
— — Waſſerkrautes mit grasartigen Blättern en und dann 
———— * junge Karpfen, verſchiedene Arten von Waſſerin⸗ 

Ranatra linea Notonecia glauea, Nepa ee Wa 
—— (Argyroneta aquatica), Schneckenblutegel (Clepsine compla- 
nata) und mehrere Arten Schneden (Limnaeus stagnalis, Planorbis 
eorneus u. a.), vie fih von den Blättern der Vallisneria fättigen. 

Die beiden durdfichtigen Aquarien find an der dem Lichte zuge: 
wandten Seite mit dunkelem Zeug verhängt, das nur während der Bes 
obachtungszeit zurüdgefchlagen wird; denn die meiften Wafferthiere 
lieben gedämpftes Licht. Jedes Aquarium wird vor Staub durch zwei 
lofe aufgedeckte Glasplatten * zwiſchen —— >. ein Spalt 

t, burh den der Gaswechlel geſchehen kann. Diefe Deden ver: 
mindern zugleich die lien ri fo daß nur nach längeren Zeit 
abfhnitten etwas — nachgefüllt zu werden braucht. Die Seewaſſer⸗ 
Aquarien erhalten dann wu Süßwaffer, —* durch Zuſatz von Ser 
wafler würde der —— geſteigert wer 

| hoffe, daß fi unter den hier —— Bedingungen — 
Aquarien — Mu —* Jahre lang ohne Waſſerwechſel erhalten 
werden und empfehle jedem Naturfreunde die Aufſtellung ſolcher Behälter 

füllen Bafferlebens, hun - & viel ungezwungener —— als das Vo⸗ 
— gelleben im gegitterten Käfig. Wer nicht die Koſten und Mühe einer 
—— Einricin des Aquariums fcheuet, der wird fih wunder; 

Wie wenig Pflege die vie Grhaltung beffelben erforbert.*) 
ie Te Maker der im Mufeum aufgeftellten werben von Herm ®, 
25 ss ”. — 7m, —— jeder Größe auf bau En ii 

Sant Garten» und Blumenzeitung. Bund XVI, 15 



Ihre Ham 

4 J 

In 

= u, - — der boten Seiehfanfen in Err Zu du 3. 
wurde unter „vielen. Berichten: aud einer des Her: Merray: Serlefen, 
Die. Wellingtonia- giganiea, “und: eine Erpedition, des Herrn Billiam 
Murray: (Bruder des Bericierftatters) von: San Francisco nad: die⸗ 
dem Baume um, Samen davon zu ſammeln, betreffend. «Herr 
fshreibt: „Der erſte Ort, «wo der Baum angetioffen wurbe; Heißt Ca: 
Javerps Grove (uener ‚Zeit Mammuth-Baum - Grove)⸗ * a. Urs 
fprunge ber der, — —— amd. San Antonio, im 1200 10 Wi. 

wa: 45907 über der Meeresfläche. Die Art der in 
Bisfer —— — ——— Väume beträgt 92 Zwei andere Lora- 

em; ſiud gun noch: bekannt geworden; eine inıMaripfa : eu 27130 * 
Dere im; Der Meripoja: Hain enthält-ehwa: 400, wer. Frese 
Hain 600 Stämme. Die — — unzweifelhaft —* größe 
and prächtigſte bekanute Baum auf der ganzen Erbes Die ihr ver: 
wandte Seguoia sempervirens iſt nicht Biel Heiner; ſteht ihr aber — * noch 
RR Die: durchſchnittliche Dimenſion beider: Duni äume ft etwa 300 Fuß 
—— Faß in Umfang. ¶Um ſich —2* der Hohe eines ſolchen 
— griff zu machen, darf man nur Vergleichungen mit 
— oder menigen —— anſtellen· Sich je⸗ 

ee ren andere Art eine Idee von der eno men Größe dieſer 
ume zu machen, haben die Herren Sang, Handelsgärtner zu Kir⸗ 

Katy, in ‚einer ‚kurzen, Abhandlung über dieſe Bäume‘ gezeigt.) Sie be⸗ 
xechnen nie —— — —— eineg — * Ar nur zu 
Adsnce (1 , 



erhalten war, denn die Wellingtonien wachſen etwa 200 ens⸗ 
liche Meilen von San Francisco Iandeinwärts und, die —— 
bis zum Hafen: würden. ‚ganz enorm geweſen ſein. Das 
Samen. zu. erhalten, iſt, wenn, die erforderlichen Mittel un 
find, einen Daum: mit. Sruchtzapfen zu we zum Glück jedoch befteht 
jetzt ein Geſetz, daß, ‚feiner. dieſer Prachtbäume mehr gefällt werden 
darf. Es bleibt nun nur noch ein — um. zu. ben Früchten zu 
gelangen und diefer iſt Me un Data Blade in ig I 

S& =, * er nr — 

= et 
52 9 Ep 

2 

Eee ſchoß 
von Zeit = — einen — * Zapfen herab, a * zu —— 
ob ſie auch reif ſeien. Jedoch rg) er ſich ſehr bald, daß, um 
eine. — Gollection ‚Zapfen. zu. erlangen, eine ‚Armee. Share 

m mit. der erforberlichen Munition dazu nöthig- wäre. Der-Same iſt 
— klein und dünn, ſelbſt der Zapfen: ft. nicht viel größer als 
ber einer Tanne, und wenige Samen ‚enthaltend, jo daß man das Ex⸗ 
— Bun ganzen Woche in einer: Befenlafäe, — könnie. 
Herr Black ſah nun ein, daß * ch auf dieſe Same zu 
ee war unb- faßte daher den Entihluß, troß- fe Gefege; ‚bie 
Bäume zu, fhonen, einige derſelben zu fällen. ‚Er, nebft zwei, Sranzofen 
und einem Eingebornen wählten: einen. Heineren „Stamm von 2Fu 
im Durdmeifer und machten fih an die Arbeit,....Es erforbgrte ‚Drei 
Tagewerf, um den Stamm fallen zu mashen, nachdem, man ‚ihn, von 
zwei ag at batte,. Im Ganzen; wurden vier. Stämme, ge 
fallt, de —* 42 Fuß im — und erforderte. sine Woche 
Arbeit.” 9 — Sam aefallen, intervenirte bie; Behörde 
1 mir mi — * gr u ray ſich ber Strafe — 

en. — Te er bie zieh. elf Br Holzes - über die Rinde diefes B 
eo iſt 1 —* lich; kerarbenen —— in der — = 

EB Re: x bier. * von ; eg 
gegebenen. — übergeben. een ER a een 

Die Bäume. lieferten im- Berhältuiß, zu — —— ‚wur. febe mer 
nige Zapfen. und war der in. denfelben ‚vorhandene Same: 
—— Die ganze Quantität guter und (legten Foren betrug 

6—8 Pfund, da jedoch 50,000 Samenkörner auf ein ee geben, 
x es dennoch eine gute Ernie.*). G. &.) 



den zier n Gewäcfen eines jeden 
tenparterres ab on — * man * im — zu — 

Schönheit viel zu wenig in den Gärten verwendet, noch weniger aber 
als ZTopfpflanze sur Ausfhmüdung ver Eonferpatorien: imd ber Kalt: 
häufer im Frühjahre: Die oft mehrere Fuß —— Rispen der fo herz 
hund brillant gefärbten und gezeichneten B deren. ezei 

‘blühenden bringe | 
n Ralihaus, Haben die Tribe sie Länge on engen Zel e 

Heißt, fo ena mat de Pflnsen gr wöcentlih ein» ober 
träftig mit edle FRE — "egiehen, je nad der Stärte' gib 

4 ten die die Pflanzen, was oft der Fall if, von verzeihen Stiege 
| werben, jo befprige man bie Blätter äufig nad. Bilft Mies 
* en Se man die Dlätte % bevor fie befeudhtet worden find, 
mit Schwefel, ver ee ; ü vurh fi ale 



naturalifirt hat. und dem Anfcheine nah am Cap der guten Hoffnung 
—* zu ſein ſcheint. Schon die erſten Schritte auf J— le Süd⸗ 

ita’6 zeigen uns den harten Kampf der Kinder der heimiſchen Flora 
Pe den fremden Eindringlern. Riefige Gummibäume von Auftralien, 

engliiche Eichen und fchottiiche Fichten, — * unzähligen Kräutern und 
zahlreichen Kulturpflanzen beſtreben ſich in jeder Richtung, ſich rip 
fegen und den Urbewohnern. ihr legitimes Erbgut rauben. 
den meiften Fällen dürfte es nicht fhwierig fein, mit: — der bier 
fhen und geographifhen Dorumente deu Ur fpruag der fr 
ner zu befiimmen, in einigen Fällen aber iſt es äußerft wierig, zu 
jagen; was ift fremd, was. ift einpeimifch. Zu den —— Fällen ges 
hört denn auch die. Tecoma capensis Lindl. (Bignonia capensis Thbeg.), 
eine a allgemein. befannte Gartenpflanze. —* — hat man —* Pflanze 
in Sud Afrika, in Mozambique, in Oft: und Weft-Indien gefunden, 
—* es fragt ſich nun, welches iſt das richfige Baterland biefer Pflanze. 
Thunberg, der die Pflanze zuerſt befannt machte, erwähnt fie - ſei⸗ 
nem Prodromus⸗, aber nicht in feiner „Flora Capeusis · b der 
Autor fie im legten Werke mit Fleiß oder aus. Berfehen vergefien hat 
zu erwähnen, (vielleiht hatte er ſich überzeugt, daß: fie feine Cap⸗ 

Pflanze ift?) läßt ſich jetzt ſchwer entiheiten. Um num: das. wirflie 
Baterland ter in Nere ftebenden Bignonia eap. aufzufinden, bleibt: ung 
fein anderes Mittel, als die nähften Verwandten viefer Art zu be 

trachten und diefe find nicht Rhigozum triehotomum nnd R. obovatum 
oder Catophractes Alexandri, die einzigen drei Arten, welche das ſüd⸗ 

liche Afrika bewohnen, ſondern zwei. Arten der Gattung Tecoma, eins 
heimisch im niederen Theile Sütamerifa’s, nämlich T. fülva ©.: — 

4Bignonia fulva. Cav.. B. Meyeriana Schauer): und V. 
B. K. (T. azaleaeflora H. B. R., Bignonia tenuiflera DE; Brite 
Arten theilen mit der Tecoma capensis die röhrenfürmige won a die 

hervortretenden Staubfäven und Griffel und den Habitus, denn T. 
 eapensis ift fein Schlinggewähs, mie: — angegeben, Ben ein 
aufrecht wachſender Strand. Da nun alle Tecoma-Arten mit auf 

rechtem Stamm und gefiederten und ungleichpaarigsgefieberten Blättern 
Bewohner von Amerifa find, fo bürfte T. eapensis fi eine 

Ausnahme machen und was diefe Behauptung noch verftärkt, if, d fer 

diefe Pflanze in Brafilien wild gefunden —— iſt, fo daß, hätten wir 

diefelbe zuerft vom dort erhalten, ara Land ganz gewiß als das Bater- 

land derſelben angegeben worden 
Bor einiger Zeit, fährt Herr een fort, ale ich das ber⸗ 

barium meines Freundes Pen Miers —— fand ich eine 
bie ih für T. — hielt. Kürzlich, bei Unterfuhung dieſer ats 

tung, zu ber biefe Art gehört, erhielt ich ein nie * 
as ih völlig identiſch mit T. 

ieſ— — — ‚Her. Miers, — ‚mein * — 
—— —— — der Pro: 

| — 
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beftätigt meine Meinung, daß meine Pflanze von’ Brafifien, eine 
— — Art if.“ Das . Vorfomnten der 'T. eapensis in 

—— wenn —* lange reg wild ae: —— — 2* 
fie ein Flüchtling aus irgend einem Grrten — = In Oſtindien 
wurde die T. capensis geſammelt von G. Thomfon zu Madras, bei 
Mercara son Hohenacker (RO. 523), aber am beiden Orten iſt fie 
nur naturaliſirt geweſen wie dies die Tecoma stans und "einige 
wenige —— ee = verfehiedenen Theilen des tropiſchen 
Aſiens Auf Mozambique wurde fie von Peters ge— 
ſammelt, —— * nur —— don Eap der guten Hoff 
———— * ſie faſt von jedem Sam 
"gap fe man’ glauben, daß die fange forscht in = wie in 

weiche fein möchte, wenn dies nicht gegen die’ Thatfache 
mise * alle Bignoniaceen/ ungeachtet ihrer geflügelten Sarten, 
Ar eine begränzte geographiſche Verbreitung hätten, und daß feine 
Art, fo viel uns befannt, Bewohner beider Hemiſphären if. Wir wir 
den Daher igenöthigt fein, in dieſem Fate eine Aushahme von der —— 
anzunehmen —* alle Beweisgründe ignorirem, denn wenn wir beden 
daß “die zwei: nähften verwandten Arten ver T. ‚capensis —— 
der ameri ikaniſchen Flora find, —— Capensis‘ m den Theilen son 
Anterifa wild wa gefünden worden ifl, wo diefe wachfen und daß 
das Baterland Feiner der befannten — ſich über beide Welt: 
ie erftredt, fo könuen wir Fan’ umhin, mit Sicherheit zw fchließen, 
daß die P. capensis eine Bewohnerin von Süb-Amerifa ” und — 
mt - — * — naturaliſi xt bat, 

hl 8 ri eh e ir re r 

A — a ar 

ee ae — STE 
— N R N ee Ka: — Per “ar; 

E " A * — Dt a r EN ze — Se EEE arte De Hi Ser rem. Inn ee 

— — ir : 

eis — R nt F J — ie * 

vem am 2% Feb —— sig. 5 Tot ae: —5 
.®. € Lehmann hat die Wiſſenſchaft wiederum einen ihrer 

——— Botaniker; einen der noch wenigen aus der Aion 
ten alten Schule lebenden Soſematiter ee? Ra en Nat rn 
welche uns som ven Hinterbliebenen zugeg war = _ 
der füngfte Son von Fohann — ———— — en 
Hafelau bei Ueterfen in Hofftein und daſelbſt am 25. —* 1792 
geboren. Lehmann, der ferien —— bafo darauf als er noch dom ihm 

tfirmirt: —— —— berlor ſtadirte 5; — = —— —* danu 
gen, — im" ‚Kopenhagen ode 

won wiſſen nur“ not, sap 



© Der Berftorb Lu. Det ſeit 18825 d — — 

Abhandlungen anf: dem Gebiete der beſchreibenden und ſyſtemati 
Botanik nicht nur bei. allen Botanikern des In— und Auslandes er 

— * auch noch re feine Stellung als Director des botanischen Gars 
tens: in: Hamburg: bei: allem: ‚Gartenvorftehern seinem dauernden Namen 
erworben. Speciell aber: für Hamburg: hat er fidy ein Denkmal gefegt, 
denn den: Bemühingen een ——— die Anlage eines 
Inſtituts das —— ſonſt nicht: entftanden wäre, —— bo⸗ 
taniſchen G nern ren Tone es, fung nad feiner Anftellung 
—* —— geringen M n aus ef Plage einen 

en Gartem zu machen, fir: urn eines; er die Behörden 
—— beralen freunde der. —* zu gewinnen wußte und den er Di 
feinemunermüblichen: Eifer und durch feine Verbindungen mit» allen: be 
deutenden sähnlichen Inſtituten ep: auf eine ſolche Stufe zu * 
ben wußte daß er 1830 ſchon nächſt dein Berliner botaniſchen Garten 
zu den reichſten in Deutſchlaud gehörte und Pe fat alle ua 
verfitätsgärten meitsüberflügeltei®) > 

Es iſt hier nicht der: Ort, die Namen ße derienign. Männer 
enzuführen; welche Lehmann für das Emporblühen des botanischen 
Gartens die erforderlihen Mittel zufli eiens bieten; wirnüffen aber: ons 
wählten, nbaß ‚diefe Mitte nicht genügten, ſondern daß die⸗ Ei 
und: Verwaliung dieſes Inſtituts mit nur geringen Mitten durch nicht 
unbedeutende Anſtrengungen und großen Zeitahfward non Seiten des 

Gründers erkauft ward, und daß mehrere literariſche Arbeiten; zu venen 
die Vorarbeiten bereits ‚gemacht Av aren, dieſerwegen gänzlich won ihm 
aufgegeben ‚werden; mußten. Lehmann “hatte: ſeine freundſchaftlichen 

feng zu Hamburg benutzt er ‚hatte. auf ehe: Hleinerei und “größeren 
feit der B s Gartens durch Schwer 

den,. — bie meiften: "Oegenben: Deutihlands, Frantreich,' Hol⸗ 
dand, : ier Ent der 4 tte, nur © die Be 
ur des Gartens ini: Augen: i Sit Iahre 1833 | 
Staat Tas im böchkten Flor ſtehende Imflitut, ober d ‚Sehman ein 
Bergätung irgend welder Art für ſeine Bemühungen den fit: dasje⸗ 
wige; welches Be feine — — war ———— werben; ‚in 

na 
eh rBierun Pas ————— ER — ‚Hütte ſich ver: Berfiochest 
auch viele Verdienſte um vie Stanibibliethef Hamburgs, zu deren. erfien 
Bibliothefar er am. 16 September 1818 sernamat worden: war, erwer⸗ 

. Bew) Lefimamım Hatte ſich früher nie mit Biblintbefiniffenfchaft 2 
— und da es ihm auch am Neigung — fehlte * —— 



daß viele Büder in 2, 3—4 Reihen hintereinander fanden. Lehmann 
mußte alfo auf ein neues Lokal und auf einen nenen Plan für die 
Aufftelung der Bücher binarbeiten, — dadurch, Daß es die Sanction 
der un —— hatte, als Norm für feine Nachfolger gelten 
mußte. Nachdem nun der Plan für die neue Aufftelung der Bücher in 
dem jegigen Locale des Johanneums bie —— = en erhalten 
batte, ward —— gedruckt und der Umzug der Bücher begann am 
11. Mai 1840 und ſchon Mitte November —* die Bist a 
Bublicum wieder eröffnet und wieder Bücher verliehen 

benft man, * bei etnem früheren Neubau die Bücher im —* va 
eingepackt und erfi 1781 foweit wieder aufgefiellt waren, daß der da 
malige —— —— Shüsße, durch ein Programm die Wie⸗ 
bereröffnung 1781 a Be fo fällt der Unterfhied in die Augen. 
Hätte Lehmann nicht mit fo großer Energie vorgearbeitet und den 
Umzug, auch die neue Auffichlung in ſo kurzer Zeit zu bewerffielligen 

fo würbe bei dem großen Brande (1842) die Bibliothek ver- 
loren gegangen fein, denn das alte Gebände verbrannte, unit allem was 

war. 
Dur viele unangenehme Streitigkeiten, in die Tehmann gerathen 

war und die ihm das Leben oft verbitterten und felbft Beranlaffung zu 
—* —,z gaben, ſah er ſich genöthigt, vom Jahre 
1844 bis 1847 feine amtlichen Funetionen niederzulegen. Nachdem 
—— —* (1851) von allen Anklagen völlig freige ſprochen war, 
begann m naturwiffen fonftligen Borlefungen am Gymna- 
fium * führte d ie wiſſenſchaftliche Leitung des —— — 
mit dem ihm eigenen unermüdlichen Eifer, bis er 
einer ſchmerzhaften Krankheit befallen wurde, der er — erliegen — 
Friede ſei mit ihm! 

—— —— hiuterläßt Lehmann * Söhne und vier 
Töchter am enen er ein liebevoller ater war. 

Den n en —— wiſſenſchaftlichen —— und Ver⸗ 
einen, fo wohl Europa's als Nordamerifa’s, gehörte der Verſtorbene 
als Mitglied an, fo daß Lehmann —* den vorhandenen rn 
—2* von —— Geſellſchaften war. Schon im Jahre 1816 (alfo 24 
— t) wurde Lehmann Mitglied der re ri Freunde in 
—— — Suse 1 “ gm der Soeirtät der —— 

Jena. re — itglied der — Leopoldi 
Carol. Alademie der turforſcher unter dem Beina —— 
je ern Mate — Im en 1838. mune 
wor vom König von Preußen der vote Adlerorden Bier Cisfe 2 

verliehe 

* den von dem —— herausgegebenen Sten fa 
uns eiwa 36 befannt, unten. ben 
1) —— — Primularum, eum tab. IX. Lips. 1817. 
2) Conspeetus . er. Asperifoliarum 
a «geben von Dien, 1817, 9. Heft. 

3 ; specierum — Seien 
— Natur. ‚Curis. Vol. 9. 2 — use 

re in: inis, — 

— Acta — 

ee See 



— 355 des set. —— eigenen waren. von. u en 
Beihreibungen neuer Pflanzen nebf Kitilöen Bemerfungen hingar fünt ed 

©) Tcmen et deneiptines vor. et minus ersvit. sürpiam. P. u 

mus. — Saiten die je Tangen und langwie erigen Anzeigen der — 
Vorleſungen ein Ente und es wurden dadurch die den Lectiongs 
 Eotalogen: ‚vorangehenden wiffenfaftlihen Abhandlungen nicht 

Kampf von Lehmann eingeführt. * — wur⸗ 
= re 10 ſolcher Pugillen herau 
8) Inseetorum species nonnullae vel nevae vel — eognitae in 

1825. 
9) eher Epeabeen des frfigen Ai in Die und Die. Myem, 

10) Franiae Preimianse, sive Ennmeraii plant. —— 
colleg. L Preiss. Partim:ab; alien partim — ⸗— 
natas, descriptas illustratus. 1844. 

Abe Br a mtr: —— he RE Hamburg. Garten 
> zeitg. 1853. 

+ Berfehiedene ene Shriften v — ne dert, und eine 
zen Thiere, Baer: ner Be EN 

. Sprengel nannte eine Pflanze Essen, „Sprengel, Aueh — 
tung zur Kenntniß der Gewächſe, 2. Ausg. —— Pi MB) aha ; 
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Brochüren die ihm größtentheils von dem Verfaſſern verehrt worden 

find: "Diefe Schriften, —* — In halte E gut: als möglich geordnet 

und eingebunden, machen anzen: 20 Bände: im Detav-'; und 30 

Bände in Duartformat u —* iſt dieſe ſehr intereſſante und werth⸗ 

volle Sammlung ‚von dem’ Berftorbenen der erg des bot. Gar: 

—— in — vermacht worden. € — 
Er Fi .4 PIertiae 

- J 
z EEE — F 

Beer. naht 27 + 3 era Aikıkı 

— —— Gärten‘ "Ein ‚Wort! zur Zeit von Pros 

ang ** — Berlin: Riegele — 1860. 

© 8. (10 

Er Wis will der Ehe mi diefet Schrift? Bill, er’ — Bhörden 

eg wie fie botaniſche Gärten einrichten follen? Will er ‚die Bor: 

fleyer derſelben anfenern und aus ihren Schlimmer wecken, damit ſie, 

falls ſie die Mittel haben, Einrichtungen treffen, welche ihnen alten ſchon 

iſt als gut und — bekannt ſind und — * u —*— 

? Sder will er ſich ſelbſt als einen darftellen, 
ei fer wiſſe als alle Anderen,. wie man ein en Sotanifigen en ee 

; perl fein, "einrichten. und führen müſſe, damit er nad allen 

Bestes ngen hin eine ſegensreiche Wirkfamfeit übe? oder als einen 

‚ ber, feiner bolaniſchen —— —* —— nach/ überhaupt 

nicht die Stelle einnehme, welche ihm’ zuf — Bir glauben, daß 

man aus dem ans: ſelbſt fich bald Für * * — für: die! year 

diefer sr dem En ıtftehungegrunde | aus ſprechen kann; 

wenn ai: we Ser einen Seite die Gärten felbft befondersi ind 

Ange sefaßt. werden; fo werden anderfeits doch auch —— ver · 

wendet, um die Thätigkeit und den —— die ‚ganze P et 
des: Berfaflers in das rechte 3 wir die —** 
vung ü —* 8 € er J ei — — — ee 

Sehen, was Berfaffer d —— will Im Anfange feines 

— fagt = "fern Folgendes: die wiſſenſchaftlichen Inſtitute hätten 

* e einen anderen, einen ‚umfaffenderem —— ‚108 
: * 

“fi berechtigt: an den &eg- 

—* eh u Sehr ſchön gefagt, ob 

nd richtig? — Der ‚Beruf der botaniſchen Gär⸗ 
18 init 

darüber —— man Andere‘ —— 
⸗er Bi X 2 a Mad: 

z nn 7° N 

Be —*— a a a Re ein. 

—* men: — A ‚Dies Fame Beh Feine Fenhere R 

will es u * geweſen/ da ‚fe 
nur‘ darüber mie weit riefe Belehrung fich — 

ähet‘ werden 



Diefe”Koften," anfangs Fehr — find dadurch gewachſen daß 
die en, ngen A r die Az : verbeſſerte und vermehrte, — 
Zahl der —S— ——— Ad fo wie die Kenntniß überhaitpt 
dy. erweilerte und ie Entdeckungen ſich ausdehnten, daß ver 

ſich ſteigerte, daß die Meiſe der Löhne, der Materialien,’ ver Brenns 
ffe, des —— one ‚aller Gr —— — * ee 

und von jeher beöurften, er et en 

die KR — Hera der — An wird er er noch — v 
Geld 

aus — Bin A { = 34 

BEE erhalten —* weiter zu führen. ' 
often iR ‘jeher, durch vie Umſtände — von Zeit’ zu 

i — geworden, * —* gerade von a. * en 

J miſ * währt, bald 
—— see —3 t ae v1 —* — — A 
fange, welchen ver — rt ann den. 
fontte ver Staat, Ha alle Juſſitute ſich ee un rk) das 
Geld hernehmen, um Allen derecht zu werden und un auge vie Wehr⸗ 
Traft des Landes, um die Rechte Alter zu währen, zu feſtige 

Daß ſich — Jedermann berechtigt fühl —* den —— gen der 
—— Haft Autheil zu mehmen, ft eine Zu, © ie wir micht so 
fönn Es btw t mehr 4 u sb ein 

| — icht ober 
—— — tm Belehrung darin zufagen, hine 
Beweggruͤnde, ——— vie —— r ** — Bewohner der Stt 
uber die — — pen’ botanifchen Garten’ — —— von der 

nften me friſche Luft zu — e trockene friſche 
Henade zu Pe 'sber um ben Schatten — een 

— aus ter Taſche einen Imbiß zu — oder im ihre Rinder, 
ſtört von Fuhrwerk und Reitern im Freien laufen und" fpiefen zu 

* ‘Sber um ein Rendez vous zu halten = einen "Raufch auszu⸗ 
Tchläfen, "oder um das große‘ Waffer zu ſehen, vo der um etwas Grünes 
für den Vogel, ober) zu eigem — ober einen Blumenſtrauß bhue 
Koſten zu erlangen/ oder um ſich vor Verfolgern zu’ retten, oder um 
ae zu befriedigen, vder um eine wiſcenſtnde hin zubringen vver 

am ze —— und zu memotiren, oder gar nur um ihre Rothe 
verrichten ‚Dies altes iſt feine —— —* — 



unft zu erreichen, bedarf ‚man, neben ven Iateinifchen Namen ver Wil. 
—— auch der deutſchen Namen, der Angabe des Gebrauches, des 
Vate es u ſ. w.; ferner find den Pflanzen: beizufügen, entweder 
unmittelbar daneben, (was unäfthetifch nach dem BVerfaffer, fonft aber 
praftiiher) oder in eigener Sammlung mit der gehörigen Dinweifung 
auf die Pflanze, Proben des Holzes, der Rinte, der Früdte und 
Saamen, ‚oder der andern benugten oder. merkwürdigen Theile, welche 
an der Gartenpflanze nicht immer, oder nie gefehen werben fünnen, 

— 
en guten 

uftige 
Daneben würde ein photogra 

— — 



welche der Berfaffer unferes Buches verlangt. Warum aber haben: fie 
es nicht getan? Aus dem einfachen Grunde, weil man ohue Geld 
nichts thun fann! Aber fagt unfer Verfaſſer a Director muß fi, 
wie bier im Leben nach der Dede ftreden.“ ließe fich bei — 
Vertheilung mit den vorhandenen Mitteln ae waden, als 
Durchſchnitt ver Fall fe. Der Breslauer Garten wird als Beifoiel 
zur Nachahmung aufgeftellt. Recht ſchön a | alle —— haben 
fo viel Mittel wie der Breslauer, —— ne — 
anlegen, fo mug man En —— — 

Käſten, Gläſer m, f. w. haben u ar Fin die ———— a 
man fammeln ill und die * —*— aufgelefen oder auf dem Markle 
gekauft werden Fönnen. Will man ein Aquarium haben, fo muß im 
Freien ein Baſſin gegraben ünd eingerichtet, oder in einem Haufe ein 
wafferhaltender Raum gefchaffen werben. Will man nicht Hoße Mae 
bei den Pflanzen, fondern ganze Nachweiſe und Erläuterungen, fo müffen 
dazu Etifetten hergerichtet und gefchrieben —— u..f. w. Aber alle 
diefe Einrichtungen foften Gel. re fih das Alles aus dem etat- 
mäßigen —* herſtellen, d. 5. erübrigte ver Garten jährlich fo viel, 
vaß er aus dem ihm verbleibenden Ueberfchuffe ſolche Einrichtungen J 

ſtreiten könnte, fo würden die vorgefegten Behörden nichts dagegen 
ben; follen fir aber zufchießen, ven Etat dauernd erhöhen, fo find * 
nicht gleih mit der Bewilligung bei der Hand, fondern ver Vor ſtand 
kann nur allmälig bald das Eine bald das Andere erlangen; die Dinge 
natürlich am fchwerften, die viel Geld foften. Alle botanifchen Gärten 

baben Hleine Anfänge gehabt, man war froh, einige Een 
ziehen zu können und daneben einige andere gewöhnli iche era 
Eine gerin ige mme wurbe zur n 

fen, dazu kamen verſchiedene Nebeneinnahmen von ſehr 
Größe und öfter auch Einnahmen durch eigenen Verdienſt. * — 
sing das, in * Anla „se er größer er forderte mehr Unterha— 
tungsfoften. mußte fordern, = fing an —* bauen, am 
fangs mit — — — damit es — zuviel koſte he 
hänfer Halten aber nicht ange. Bei jedem Neuban wurden die neuern 
Erfahrungen benüßt, welche mehr Geld fofteten, die Häufer wurben 
etwas größer, weil man mehr Pflanzen Hatte und die ältern größer ges 
worden wären. Der Garten mußte auch wohl ſchützende ee 
und fonftige Bauten und umfaffende Reparaturen — s Gebiet 
der Gartenkunſt dehnte ſich weiter aus, die Arbeitskräfte * zu 
ring. So zog laugſam eine Verbeſſerung nach der andern ein, Fe 
und da unterbrochen durch friegerifche Störungen, oder verzögert durch 
ablehnende Beſcheide €. — 

— Wenden wir unfern Blick — x den Beinen, Gaı * — | | 208 * = 

fung gefun 
Stellen ee nirg 
Garten fein müffe, t, wohl zu ven er Pier Masse — 
—— der — zu den kleineren denm biefer ie + 
on ihm g Benn aun der Berliner betanitche Garten, welcher 
—2 ein Sin Sufilse ver * Berliner Akademie ‚war, weshalb ein eige⸗ 
ner Heiner botanifcher Garten für vie bei diefer eingerü 



imurbe, eine bebeutend höhere, Unterhaltungsfumme braucht und koſt⸗ 
ielige Einriptungen in, ihm gemacht ‚werben, fo hat das. Bar — 
en — ſeinem ‚Berhältniß; zur. Bam: ‚und, Dee 
— ee ‚übrigen, botanifhen, äxten werden 

‚ein Zehutheil oder einen noch geringern Theil. der Di 
—— 5 find, —— empfangen, deswegen doc nich 

werten, ſondern ganz zufrieden. fein, ‚wenn: fie ‚nur, RAR — 
Hein en. Maaße durch entſprechende Bewilligungen Ri 1) ent twickeln fönnen. 
Herr Profeffor Roc: fagt: Sie müffen fi einrichten; ſich 
Dede fireden; es fieße ſich noch vieles bei ihnen erreichen. wenn. 

darauf ausgeben ‚wollten; au mit Wenigem laſſe ſich Danherli 

———— auch nicht Alles bewilligt erha kten, was ſie erbitten, end» 
auch, zum. Theil: —— — find, unaſthetiſche Gemuſefel⸗ 
—— Dbfipflanzungen, — innerhalb, ihrer 

2,0 en Knufan ‚ange — 
ich ppelt und verbreifacht 
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do Ben pe 
ier iger, eien, HL und da in feüheren ‚dei 
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Gärtner hat, ihre bedenkliche Seite , „Denn was ſoll ‚deren Zukunft fein. 
Unferer Eeribrung ı nach haben. die welche ſi ch ernſtlich dem Studium 
der Botanik hingeben wollten und lonnten, immer noch die —— 
Unterſtützung bei den botaniſchen Gärten gefunden; wenn Ausnahmen 
vorgekommen find, fo bat die Schuld, bald auf der einen, bald auf der 

andern Seite gelegen. Die jungen Gariengehülfen kommen aber als 
Burſche mit viel zu ae —— in die Gärten * ‚werben 
—38 —* bezahlt I en. Eitern den S 

feine vehte ed welche fe zum Lernen haben, —— 
lide —————— en. nn man ihnen auch später 
Se Un sit, Br Schlägt 08: aus Mangel ‚am — ri 
nicht an. Die Ga er mi üffen hier; Die. Initiative ergreifen und a 
fungen 'einftiteh" Ken. = Daß die botanischen: Gärten allgemeine: B 
dan Sonfalten fein follen, Klingt recht. -jchön, aber es fehlt zur —— 
a "diefer kotanifchen Bildung an der Borbildung durch vie Schule, 

tagt man die zur Univerfität kommenden jungen Leute, ob ſie ſich 
Irgendwie mit Botanif — —* fo belommt man zur ——— 
ja elwas in den untern Klaſſen © weiß ich aber ** ai 1, per; 

bei uns war fein PAPA IE va ——— ‚So ſind alfo, wie-Mer 
diciner und LT, Säulfchrer in die ſer Beziehung für Sie Booiaue 
bi * jörberettet, welche daher mit dem AB; C. anfangen nigem, 
welche feikte Univerfität befuthen ; die; welde An * —— der 
Induſtrie/ den Kunſten widmen, müßten auf ihren Gewerbe⸗ und poly 

— Schulen die Kenntniſſe erlangen, dexen ſie bedürfen, and für 
diefe kann ber —— Garten. der Univerſitt nicht dag „Mat eriaf 
Ki — 

rs — — amd’ von. — un 
3 — ai g — ro: augge führt 

gar tönne." Ha aber eine folhe er wenn möglichite * 
Bu wie fte 5. DB. oon England dem ‚größten ktreibenpen 

'Heinahe — werden fann, ſo wird ſie eine. be u bo⸗ 
un. Gärten, die fih nach ver Dede: ‚fireden müßen, eiw ſehr Hägs 
iches en gewinnen —* — die ———— — 
er welche gewünſcht wir 
— im, — — — = Ghiegizhnel ; 

aeg. : — zu Hambũrg im In Burger bee: Blüthens 
hat, zum Sauf dem Eon: röhre — — — 
tinent, em Schönes —— der len Aublick ge in 

grandieeps ihre herrlichen B — ———— Errmplar emplar if 10 506 
ie erften Blã⸗ hoch und hat drei —— 

öffneten fi am 11 Raheres über dieſe Pflanze im näch⸗ 
April und waren am 21. April ſten Hefte. ED. 



ge magni- 
Neum. Rad dem Berichte über 
die Frübfahre-Ausftellung des Ber: 
eins 2 —— — — n⸗ — ae 
baues erlin in 
Bodenfchrift hatte Bi De 
ner Kraus aus dem Garten des 
Kaufmanns Morig Reihenheim 
ein Eremplar des Cyanophylium 
magnifieum ausgeftellt. Cs wird be- 
zweifelt, daß ein zweites € xemplar 
in ſolcher Schönheitsfülle wohl in 
„Deutfhland« exiſtiren möchte. 
Deutſchland iſt ſehr groß und wäre 
es jedenfalls richtiger geweſen, ſtatt 
„Deutſchlaud⸗ Berlin zu ſchreiben, 
denn es giebt noch andere Gärten 
in Deutſchland, die gleich ſchöne, 
wenn nicht ſchönere Exemplare die⸗ 
fer Prachtpflanze aufweiſen können. 
Das Kraus'ſche —— Bari 
wie —** eine Hö 

Linge Pi und deren Breite 1 Fuß] 
betrug und fomit den Eremplaren 
der Gärten des . Conſul Sdil- 
fer, der Herr ames Boot 
und "Söhne bei Hamburg und = 
Herrn u in ze. 

cht gleihfomm . Die ie 
Ener lane Eee eine 
öhe von 4°, deren Blätter (8) eine 
änge von 34 Fuß und eine Breite 

von er Zell. = Be: - 
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wigeing ben Pigatage Director aD. 
Schmidt, im 92. 
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m 22. Mär; ſtarb zu Paris 
ni Fast der berühmten Samen 
a DEN von Vilmo⸗ 
in:Andri p, Derr 

Bierre Sonia Fraue vis Le⸗ 
veque de Vilmorin in ſeinem 

abre. 
Schon feit vier auf einander 

folgenden Generationen, über 130 
SAU repräfentirt die Familie Bils 

n das Princip, durch tiefe, 
or "iffenfhaftfiche Studien um 
Berfuhe den Stand der Gartenkul- 
tur und des Aderbaues zu heben. 
Diefer Todesfall wird 2 ‚Dem wei⸗ 
teſten Kreiſen die h 
nahme finden, aber be — in den 
zahlreichen wiffenfhaftlichen Gefelt- 
haften, an denen der Berfiorbenen 
fo große und fegensreihe Wirkſam⸗ 
feit entfaltete, ge fein Tod eine 

„unerfegliche Lücke laſſen. 
Es ſteht zu erwarten, daß * 

erwachſene älteſte Sohn des 
rblichenen nach geendeten Stu 

ug die von feinen ee fo 
— eröffnete Tate Days 

Br 
— — 

ur (4 abinet t vielen 
* Es findet bei Allem, bie «3 jeden, ben * Ein € wirt 
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: Sir Bilkiew: Bieter im Botanical 
a ve die — —— im Botanical Register, und 
— in der Flore des des Serres, und nur eine Art, die Brownea 

$ beflätigt 5 at, — von übe zweiten Bande von 
—— Flower " Garden fagt: „One of the finest tropieal trees in 
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gedrängte —— deſſen, was über die Gattung bereits be⸗ 
Tannt if, und welches — (Danf unferen an Schäßen der botanifchen 
Literatur fo —— — Bibliotheken) — faſt vollſtändig zu Ge 
bote ſteht, ſowie durch ein Referat der intereſſanten geſchichtlichen Mo⸗ 
mente derſelben die — unſerer Leſer auf ſie zu lenken und 
zu — Kultur aufzufordern 

e Gattung Brownea: ift Schon fehr alt, — iſt es, daß ſie 
von —— gegründet wurde, und zwar im Jahre 1763, alſo bei⸗ 
nahe voor 100 Jahren; weniger befannt aber Darf es fein, .. 

Jaequin die; Pflanze, - Die „er. —* benannte, auch im eigent 
Sinne, des Wortes ſelbſt entdeckte Da er außerdem. noch 5 Arten 
fpäter. — und ſein Name Hain auf. das Engſte mit dieſer jhönen 
Gattung :verbunden- if, ‚fo: dürften eittige geichichtliche Notizen ‚aus, feir 

nem ganz und gar der Botanif gewibmeten und für die — ” 

Franz I. dem ehrenvollen Auftrag, in einem Alter von noch nicht 30 
— kaiſerliche Koſten und im Intereſſe der Naturwiſſenſchaften 
das mittlere Amerika, ſowohl das Feſtland als auch die rt zu, be⸗ 
zeifen, Daß das für die damalige Zeit eine — 

i — Be 

——— 
ſchaft — — die gro — Antilfe 
Menge ber ang En ‚St.: Dominge, Zamaica, en er. 
Euſtache und viele aubere und drang auf dem Feſtlande von Sei 
bis nach Carthagena in Neu Branaba vor. Nach, feiner Rüdfehr nach 

—— uns r. bie.Be —— m .ents 

stirpium — ———— —* 
J von ihm ſelbſt in —— ie 
und unter feiner ſperiellen Au fſicht i 

gend fon im Jahre 1760. in Leyden eine 
eis. det texit, in ER 

IE wie die Enumeratio ium im 
— waren. ar — feiner Wi 

; Colleeianea.ad boi 

‚5 Bänte in to, 
— Bäud abe iu Yale % 

— 



Wien 1800-1809; Stapeliae eultae, 3 Hefte in in Bolio, Wien 1906 
bis 1815. Diefe einfache Aufzählung feiner * eren Werke allein 
giebt einen Begriff von ſeiner raſtloſen Thätigkeit und feinem ſchöpfe⸗ 
riſchen Geifte. Es geht daraus hervor, daß er an mehreren Werfen 

immer zu gleicher an arbeitete, vaß er, während er einen großen Theil 
feiner Zeit den Unterfuhungen neuer erotifiher x Pflanzen widmete, er 
zugleich ver vaterländiſchen Flora dieſelbe forgfältige Aufmerkſamkeit zu 
ſchenken verſtand, und daß ſein bis im m Alter rüſtig und 

produetio blieb. Denn feine Stapellad:en eultae begann er 79 —— alt, 

und das Ießte Heft davon ee in —* 8ſten Jahre! Wahrlich 
ein ſeltenes Vorbild ei und Ausdauer in Verfolgung 
eines erhabenen und ein rag 7 in den Annalen unſerer Wiſſen⸗ 
fhaft immer al® einer ver erfien Sterne glänzen wird. Jacquin 
Rarb 1820, in einem Alter von 93 Jahren 
Im Benezuela nun * Zauca (miht — wie in de Candolles 

leſen) fand Jarquin im Juli des Jahres 1757 die 

——— blühend/ welche er in feiner Sel. stirp. Amer. hist. auf 

Taf. 121 abbildete und ihr pag. 194 ven Namen Brownaea coceinea 
gab, zu Ehren Patrick Browne's, eines irländifchen Arztes und Zeit 
genofien Facquin’s, .- fpäter fih den Naturwiffenfhaften ganz 
widmete, fange Zeit teils in Antigua, befonders . aber auf | 
tebte, die Ergebniffe eier Entderfungen in einem Werke: Civil and 
Natural History of Jamaica im Jahre 1756 bekannt machte, und der 
einer der erfien war, ber das Finne’jhe Syſtem bei einer exotiſchen 
Flora zu Grunve legte. Es ift vaher ein Irrthum er wie — * 
augenommen wird, die Gattung zu Ehren Robert : 
Jahre 1858 verftorbenen Neftor's der Botanik benannt ww was (don 
daraus m — Robert ‚Brown erft 17 en wurde, ‚alfo 
103 einen des Fargurıfdgen erfes.  Jacguin 

än ee in Brownea um. Eine zweite und 
—* —— essen An biefer Art finden wir im Be- 

‚ mit einer ganz vorzü 

zenaue — ältig —— * son Gr rabam.: Bir ı en 
dont, un die Mlanze * 1793 von —* Blyth von Jamaica 
eingeführt wurde, aber zuerft 1842 im botanifchen Garten zu 'Evin- 
vn zur Blüthe —— Es iſt uns — ob fie dort wer 

erwärts fpäter bfühte. — Vergleichen wir beide Abbildungen 
nit einander, fo Blei es mn ige ‚ob die Pflanze von 
Venezuela und die von Jamaica einer und verfelben Art angehören, 
auch abgefehen davon, da —— die Wiſſenſchaft als auch vie Kunſ 
in den dazwiſchen liegenden 79 Jahren —— Sortfehritte ges 
macht ‚haben. Nur die Vergleichung in bem 
in W Bien‘ —— Rn — Jaequ ins fönnen —— ‚heben. 
Zur Gat eu gehört die maita ebe 

e 
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die er Hermesiasnannte,, Diefelbe bleibt jeroch, vielleicht für immer, eine 
ameifelhafte rt.. Peter Jonas Bergius zieht Diefelbe als Synonym zu 
einer Brownaea Rosa de Monte, — * er in den ra Transac- 

tions von 1773, Vol. 63, part.. I, pag. 173-176 fehr ausführlich bes 
fihreibt, und auf Dr 8 und 9 he — Perſoon Euch. 
om. 2, p- 237, Zamard und aud de dolle im Prodr. Tom 

P- #77, (ver. übrigens irrthümlich Philos. —— 1771, pag. 17 Ü eis 
tirt), folgen feinem Beifpiele. Jacquin dagegen hält Heide für verſchie⸗ 
dene. Arten, da Lö ling von -feinem Hermesias behaupte, dag Die 
Staubgefäße nur fo lang als die Corolle feien, während fie in der — 
bildung von Bergius dieſelbe um das Zweifache überragen, cf. Jaequin 
Fragmenta botanica, pag.25. Das ift allerdings ein zu berüdfichtigen- 
der Unterfchied, denn gerade dadurch und vdurd folia 2—3-juga unter: 
ſcheidet fih Brownea Rosa (wie Derfvon den — abkürzt) von 
Brownea grandiceps, Jacq., welche außer den fürzern Staubgefäßen folia 
12-juga bat, übrigens ihr aber fehr nahe ſteht, wie bie ganz ‚gute Ab- 

ung von. Bergius, welhe Lam arck in feinen Hlustr. tab. 975, Fig- 
3 einfad Ri Bet; ** zeigt. De Candolle bringt zu Brownea 
‚Rosa, Pers. noch Br. speciosa, Reichenb. in Sieb. Flor. Trinit. exs. 

giu ge feine Pflanze aus der Terra Firma bei — 

neue Arten, . Zwei Gärtner im. Dienſſe des * von Deſtexreich 
wurden zu botanifchen Zweden auf feine Koſſen ‚& ‚gefandt, 
Es waren dies Fran; Brevdemeyer und, Her Städt. Neben 
‚zielen. anteren feltenen Pflanzen entbedten fie. dort noh 5 Arten ber 

ng Brownea und brachten davon nicht allein gg: Erem- 
‚plare, fondern auch lebente Pflanzen nah Wien. Diefe 5 Arten 
benannte und befhrieb Jacquin in feinen Fragmenta betaniea. und 
—— ‚fie durch koſtbare —— Die Herausgabe dieſes Wer 
fes fällt in bie Jahre von 1 — 1809, und in demfelben. fchreibt 
ee von den überſiedelten febenden Pflanzen, alſo wenigſtens 
nach 10—15jäpriger Rultur: „Hae in caldarüs semperyirent quidem, 
sed ramos vix augent, nec videntur flores unguam producturae, quin 
‚etiam ex singulis speciebus plures jam suecessive. perierunt,. nee 

. Brownea mn en se > ii se 
 Brownea — — .e. p. 2 t 

Diefe deinen Art ten find einander febr. ‚ne ve | 

Bro ownea eapitella, Jacg. ke. p- %. 18 u 
Das. einzige. getrocknete Exemplar. biefer u mit * 

es Jacquin zu Gebote ftond, war im —— —— * 
En: olle waren am allen Blüthen zerflört, und a ſich 

enden Dvarien mit — — —3— Be But ae eblieb 
treu mach der, Natur dieſe anna un sh 

ERSTER Pen ee ; — — — ee Be En nn A Eh ikea la a nn aaa ul Ser a 



Bhantaftegebifde zu täufchen, was bie hoöͤchſte Anerkennung verdient. 
Dadurch befommt der Blüthenftand ein etwas frembartiges Aus⸗ 
ſehen Die Art iſt aber ſicher eine son allen anderen verſchiedene, denn 
ji unterfheidet fih von ihnen durch die noch vorhandenen dachziegel⸗ 

förmig geftellten könn Bracteen, welche bei den vorhergehenden Arten 
fämmtlih noch vor dem Abblühen abfa Sen 

" Brownea — Jacg. 1. ig, p- 
Bon dieſer Art kannte Zacgui in "die — it, N PA a 

an den getrodneten Eremplaren —— bemerkt aber, daß auf 
den — Ge ver tl shi ber neten plare die 
— notirt fer, woraus er 

ich EN 

wnea tere, Jarg. 1. ec. rs 26, tab. 22 und 23, 
und — Collectanea, Vol. 3, 2.337 tab. 22, Fig. a—i.*) Bon 
diefer Art eriftirem noch neuere Abbifbungen, nämlich in LindIey’s Bo- 
tanical En Vol. 27 (1841, Tab. 30, in ver Flore des Serres 

Vol. 6, (1850) p. 153. Tab. 581, 582, (eine Copie der Abbildung im Bot. 
— und in Hoofere Batanlcat Magazine (1855) Tab. 4839, 

Zacguin giebt die ausführlicfte Analyfe des Blüthenftandes und der 
Bräthen. diefer Art, Hatte —— — ebenfalls nd einem getrock 
—— nicht gepreßten Eremplare orfen, da er fie nicht blühend ſah 

on den neueren Abbildungen r ER im Botanieal os ohne 
Aweife die befte, und ver befannte Fanftoofle — ch 
giebt ein treues Bild dieſer ſchönen Art, wie wir fie in un bota⸗ 

— Garten ſahen, daneben * einzelne Blüthe, ein — und 
s piſtill nah Wegnahme ver Blüthenhüllen und Staubgefäße. = 

—* die Brownea grandiceps ur Blüthe gelangt, tavon legt 

Billiam Hofer felbft Zeujniß ab, indem er im Jahre 185 
3 "das Eremplar, das vom Feige — das eingi ge 

— — er je im friſchen Zuſtande geſehen habe. | 
Diefe 7 Arten Au; — in de —— prodromus Tom. 

- 476 und 477 verzeichnet ı und mit fürzen Diagnoſen Ener 
— find noch jwer * aa entdeckt zn 423217 
feffor an ver Univerfität Leipzig, — — 7 bis 
1:32 eine Reife nah Chili Peru die Deich des — 
Stromes. In * Provinz Maynas ver — fand er —* 
neue Brownea in Wäldern, im December blühend und im März 
Frucht, Die fih von den befannten dadurch — — daß die — 
thenföpfe unmittelbar aus dem Stamme, und ſelbſt aus ben ober 
irdiſchen Wurzeläften am Fuße veffelben elben entweder — oder mehrere 
dicht — einander geftellt, entfpringen. &r nannte fie — ie 
Recht: B wnea cauliflora, und —— fie in’ ee Berfe: Nova 

a Chilensi, ei 

a —— ER Bat 



der Blüthe und — anf Tab. 292. Diefelbe iſt nicht in — 
ſche Gärten eingeführt, 

Endlich entdeckte der von der Gartenbau⸗Geſellſchaft in Sonden 
ausgefandte Derr Hartweg in den Wäldern. bei Guaduas, in. der 
55* — in einer * von 1400 Fuß über der Meeresflache 
noch eine neue Brownea, u d führte fie im England ‚ein, wo fie im 
Garten ‚ver Gartentau-Gefelfhaft in London im Juni 1851 blüßte. 
Sie wurde von Bentham in den Plantae Harlwegiänae pag.: 171, 
No. 961* unter dem Ga Brownea Ariza befchrieben, weil die Ein 
— die Pflanze Ariza nennen. Wir finden davon. eine briffante 
Abbildung in Parton’s Flower Garden, Vol. 2, Tab. 59, nady der 
fie offenbar der Brownea grandiceps, Jae eq. am m nädften febt, fih aber 
von ihr durch dunkler fharlach-rothe Farbe der Blüthe, durch kürzere, 
an der Bafis nicht verwachfene —— und durch andere Propor⸗ 
tionen: der Blüthen-Drgane unterfcheidet.. Ob fie in andere Gärten 
— it und ob fie wiederholt gestäß dat, ift uns völlig un- 

Wichtige = Siteratur der. Gattung Brownea —32* engefaßt haben, 
fo können wir um ſo mehr Darauf verzichten, den Gattungscharakter 
und die Diagnofen der Arten hier zu wiederholen, als. beides an den 
angeführten Orten, wie fhon im ingange bemerkt, durch forgfältige 
Beobachtungen erfgöpft if, und daſelbſt nacgeleen werben fann. — 
Bir beſchraͤnken uns daher auf einige allgemeine fritifche Bemerfungen, 

ſich un: unwil — aufgedrungen — und bie wir für die 
tif der Gattung, nad den bisherigen Entdeckungen für wich⸗ ba im 

ſüd lich ſte —— * * der. ‚Brownea — 
pig in der Provinz Maynas, die hart: an der Gränze zwifchen 
— und Chili Tiegt. Ale Arten find entweder Sträuder ober 
——— zu dein be. we. 20—30 Fuß. Alle haben paarig gefie- 

derfelben nicht ———— — ie ven Fo verhältuigmä 
fang, flielrund und durch — ————— zahlreiche, ſich deckende Nes 
ben oder Rnospenblätter — e) amſchloſſen/ nach deren baldigem 
MWallen die jungen Blätter eine eigenthümliche Erſcheinung darbieten, 
— ſie — NS, — zufammengeroßt, mißfarbig, oft gelblich 

en Habı en, als feien fie gekocht. —— 
* — die wir e Deftern ern am Iebenden a wicht bl 

e 

3 
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Aber dieſer Unterfehied iſt nicht der einzige. Hören. wir bie, 

— long» et teres est; a stipulis mutuo ineambentibus: ıfor- 
mata, quae deeidunt quando felia plara simul evolvuntur,  quae sin- 
gulari speetaculo mellissima, flaccida, aliter 'saepe ' colorata, coelis- 

1 siut,  quando firm 
acquirant.* Dieſer auffallende Zuftaud ver Blätter, dem Jacq nin an 
allen 5 Arten, die unter ſeiner Aufſicht in den kaiſerlichen Gärten kul⸗ 
tivirt Ber beobachtete, iſt daher für die rn ebenfo ee 
ſtiſch, als die folia abrupte pinnara felbft es ſind und Daraus. 
fhon laͤßt fi mit Geripprit‘ ſchließen· daß Farguin ae Sit 
war, wenn er in a botanica pi 24 die Anſicht and; 
foradh, daß die Paloue — Aubl.; weiche uf ee Aublet in den 
Wäldern von Cayenne im Jahre 1263. entdedte, und in feiner Histoire 
des plantes de la Guiane frangaise (4 Vol. in dio, Londres 1773) im 

Bande p. 365 befchrieb — auf Tab 141 abbildete — 
eine Art —— Gattung Brownea ſei. Dieſe Pflanze, von der La— 
marck in ſeinen — tab. 323 eine gute Copie gab, hat einfache 
Blätter (folia simplieia, alterna, elliptica, integerrima, utrinque acu⸗ 
minata) und, wie aus der Abbildung Beuth au * * einen ae 
.. ‚Sonligen, ‚doch Fehr‘ verſchiedenen B rgane 

ine eigene Gattung bildet, weiche — eu sale: — — 
— an Base als nahe Guianensis aufnahmen. ; Unter 
dem Nanıen 'Polovea' Gujanensis: finden: wir die ſelbe denn auch in de 
Candolle's Prodromus, Tom. 2:p. — der ein Exemplar davon im 
berühmten Herbarium von Deleffert jab. 

Als harakteriftifch gilt außerdem für: die Gattung Brownea, — 
die dreifache Blüthendede, Sie iſt bei 6 Arten beobachtet: worden, 
nämlich bei Br. coecinen, Ja e4-, —— de monte, Berg., Br. ra- 
vemosa, Jacg.; Br. latifolia, Jacg. Br. grandiceps; '. Jacg. ‚aub Br. 
Ariza, Benth. Jaequim fest fie ferner voraus.bei feiner Br. 
bei der an dem —* igen Blüthen⸗Exemplare bie —— — 
Waren, und bei Br —— Jaeg., von der die Blüthen noch ganz 
unbefannt‘ find. © Di iefe beide Arten müffen da eg einſtweilen als zwei: 
felhafte betrachtet werden —* das Wiederauffinden derſelben eine.ges 
naue —— ermöglicht. — Noch ag weifethafter. aber. bleibt Brew- 

nea —— oeppig, wenn wir die Abbildung mit forgfältiger 
Analyfe und die’ genaue Beſchreibung * de L:.e:: prüfen, 

— * Habitus der Pflanze. weit: ge ent. der. übrigen 
überein f, ala ver von: Palm —* Guianensis, erein 

Aabı. Die Abbildung ſtellt nämlich, nur 2 Blüthendeten dar, non denen bie 
Außere (der Kelch überdies aur fehr kurz iſt, und an Der, der ‚verlän- 
gerte,  abfälige Saum der übrigen Arten von Brownes ganz. fehlk 

im Texte des Werkes felhft, (ver: Auszug: derſelben in Walpers 
—* * — — — —— ner 565 und 

ü Die weſentlid ‘Unteifchixbe: 
— es Iyx ce r 
si existunt valde h u ap —— 

u en mare Wiesgseg pie 



unum alterumve saepius eonnatum, intus glabra, alha; extus 
pube longa, molli nitide ‚serieea subfusca: vestita. ‘Stamina quin- 
deeim ad viginti, filamenia ad medium usque: in tubum.. postiee 
vel supra fissum connata ete. ete. Alle: anderen Arten. haben petala 
semper libera longe unguiculata, wozu. noch fommt, daß die Abbildung 
nur petala basi paullo angustata, aber feinesweges unguiculata. zeigt, Endlich Hat Feine andere Art 1520 Staubgefäße. Br. coccinea, 

as 
anlangt, fo: divergiren die. Anfichten der älteren Sähriftfieller von denen 
der. neueren in biefer Beziehung, aber wir erinnern ung nicht, irgendwo 
eine 

neren eine Corolla. duplex: exterior mono etala, infundibuliformisz 
limbo 5-fido; interior pentapetala, ete.. Diefer Anfiht tritt auh-Linne in feinen Genera plantarum- bei, Bergius dagegen in den Philosoph; Transaeı | i abfä Bracte en 

die corolla pentapetala. — Die neueren Schriftſteller, ve Candolle im Prodr. Tom. 2, p. 476 ‚an der Spige, Envlicher in den Gener: 

) find, gegen die Anficht von Bergius,: der fie 
Dagegen iſt ihnen die ige Blüther 

3- Sie en e dachziegelförmig bedeckenden abfälligen, breiten Schuppen wirkliche Ded⸗ 
blätter ( 1 ür 

e 

= 

— der lebenden 
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—* und gleiche Glãtte und Färbung der inneren Seite, welche fie mit 
abfälligen Dedhlättern der Blüthenfnospen teilt, fhon die gleiche 

nung und Ratur . eines Dedblattes a fo. ſchließt fie auch 

den gangen unteren Theil der. Blüthe, ſelbſt den mit dem Kelche innig 

verwachſenen kurzen Biüthenſtiel (Pedicellus) bis an. ſeine Baſis sim, 
ohne an der unmittelbaren Bedeckung der wefentlihen  Blüthenorgane 
der Staubgefäße und des Piftills einen Antheil, zu haben, Sie # 
alfo eine aus 2 den Blüthenftiel ‚Hüßenden. "Deiblättihen beſtehende, 

bar Srmig, gewordene: wirffice, Hülle: der Blü 
Die mittlere Blüthenbede it aber der wahre Kel, ver der natärlige 
Träger der Siamina perigyna, nnd der Corolla. ift; denn ſo⸗ 
* die Staubgefäße, als auch die 5 freien Blumenblätter der Er 

‚(die Annerfte -Blüthendede) find dem. oberfien Rande. der 

Sleibenken. Reichröhre bei _Brownea grandiceps, Jaeg. angewadhjen. 

Als afteriftifches Kennzeichen der Gattung Brownea galten 
ferner. bie an. der Bafis: in eine. Röhre. verwachfenen — 
welche nur an einer Geite ber Länge: nach ‚geipalten iſt. So fand 
wir es auch. bei Brownea grandiceps: conſtant, wenn aud die Bers 
wachſung als eine. lockere, leicht treunbare bezeichnet. werben gas 

Linne, Jacquin und Sprengel, fowie alle: anderen Anhänger des 

fünftlichen Syftems von Rinne ftellten daher. die Gattun folgerichtig 
in die 16te Elaffe, die Monadelphia, und zwar, da. die erfte von Jar 
quin entdeckte Art,. Br..coccinea, 10 Staubgefäße hat, in die. Abthei⸗ 

lung: Decandıia. Die übrigen Arten fcheinen conſtant 1 m. 

zu beſitzen, welche Zahl wir auch. bei Br. —— Jacgq- 
teten. Nur die zweifelhafte Art Br. cauliſlſora, Poepp· macht — 

oben bemerkt, davon eine Ausnahme, da —— 152.20 Stantgefäße hat. 

Die Berwachjung der Staubgefäße iſt übrigens keinesweges akteri⸗ 

Kifh für die Gattung, denn Brownes en Benth., wie Bentham- 

ausvrücdlich bemerkt, hat Han der Bafıs son einander‘ getrennte 

Staubgefäße. Diefe Art — —————————— nicht aus der Gattung 

re zu werben, da fie. außerdem ;.in ‚feinem: Merkmale von 

dem Gattungscharafter abweht, in ihrem äußeren Habitus eine ächte 

— und fogar. ber Brownea grandiceps, Jaeg- ſehr nahe vers 

wandt if. Die Erfahrung lehrt, daß die Po us Staubge- 

fäße —* immer ein: beftändiges Merkmal für. den Gattungscharakter 

iſt; denn: in der Familie der —— — — —* es Gattungen, voR 

* Arten Stamina monadelphia, an i ha 

B.-in der Gattung Daviesia, —— —* genügt . diefe 

Ausnahme dem. Charakter der. Gattung — Wohl aber beweiſt 

wiederum auch dieſe Thatſache, daß von allen. Claſſen des: Sinne’ Ichen 

| vie 16te, die Monadelphia, eine — unhaltbarſten iſt, da Be 

DR „für. eine * Claffe zum Eintheilungsprincip 

es nicht. eimmel für die € aralteriſtik einer Gattung ausreicht. Und 

deshalb eier ‚wir Er in — Elaffe des des künſtlichen 
bene natürl “ 



5 bei Brownes ‚grandiceps, Jacg: Bekanntlich erfolgt die 
ihenfol eſtimmten 
re in Folge deren diefelbe in zwei verfchiedenen Richtungen ſtatt⸗ 
uden fan. Bei einigen Blüthenſtänden ſchreitet die Entwickelung der 
—— von oben nach unten, oder wenn ſie alle in eine ebene Fläche 

nd, von dem Centrum nach der Peripherie allmälig vorwärts, 
—— dagegen in — —— d. 5. er unten ei 

oben, nder von der Peripherie dem Gen Bei ver erften 
entwickelt ſich demnach zuerſt die — Bläthe —* man nennt er 
eine centrifugale Snflorescenz, bei ver anderen Art kommt die Terminal⸗ 
Blüthe zulegt zur Entwickelung und man nennt fie einen centripetalen 
Drüthenftand. In diefer letztern Richtung gefhah die Entwickelung 
aller 3 Blüthenknospen von Brownea grandiceps, Jacq. in unferm bo⸗ 
taniſchen Garten, Die etwa 1% Zoll große laͤngliche — — 
mit ihren —— ee breiten, bräunlichen Bracteen, 
dem Zapfen irgend e nifere nicht unähnlich Die Blüthen fetbf 
find in gedrängten Bit eln rings um die -fpindelförmige Are geftellt, 
uud fie bilden daher, weil fie nur fehr kurz geftielt find, eine wirkliche 
Aehre )Von ihnen entwickelten ſich in der re nen —— 
nach oben taͤglich ein oder wenige Wirtel rings um, bis a8 
oder 10 Tagen alle aufgebfüht waren, und —* ganze Blüthenfanb mit 
feinen fchönen ponceaufarbenen,' dicht geftellten Blüthen einen pracht⸗ 
vollen, verlängerten Blüthenfopf (Spiea eapitata) von 6-8 Zoll Durch⸗ 
meffer bildete. Die: oma iar eng im Bot. Magazine Tab. 4839, 
on —— bie” as ne —— en en bedeckt ind 

rend alle unterhalb geftellten in voller Blüthenpracht prans 
‚gen, * diefelbe Richtung ver Entfaltung, ebenfo * Abbildungen im 
Bot. Register und in der Flore des serres 1. c 
an _— * —— überall ſchon vermißt werden, fo find doch au 

nal-Blüthen noch gefchloffen —— zu gleicher 
| Ferner irt ſich ver Blüthenftand von Brownea A h. 
— Flower garden 1. e., und zum Ueberfluſſe * Lindley 
im Texte daſelbſt pag. 108: ge austrädiih: „Their Howers are 
produced in a —* spike, tier above tier, every day witnessing the 

expansion new tier * those of the een 1 — * 

we: "whole * — a giobe or iving sn in 

u daher weniger abfällig in fein, als bei Brownea grandi Ben 
bei der wir dieſelben im botanifhen — — nen ——— 
—— een en = —— in der we —— Jae⸗ wi “ * ——— 

eten —S— einem gen 
Sei many ‚gründet — Watſache und zwar I rem nn ne ge Be er Desbahtung in 

\ e Re? Bu Siores tnfimos —— —— er. un 

 Gefepen micpe;gu-rätteln pflegt, und Das Gefeg, wornadp. die Reihen 



Be der —— geregelt wird, ‚bei. einer und derſelben 
flanzenart, wie die Erfahrun enge het, ein höchſt conftantes iſt; oder man 
a fhon annehmen, daß die don Rn quin- abgebildete Art eine von 
a. unfrigen verfchiedene Er Zu diefer Anſicht drängt ung die 
che Daß der centripetale. Blüthenftand nicht allen Arten der Gattung 

———— eigenthümlich iſt. Brownea coccinea, Jacq. hat nämli 
der Beobachtung —— an welcher zu zweifeln wir. nicht ben 

geringften Grund haben, ‚einen centrifugalen — In dem 
Texte zu der Abbildung dieſer Pflanze, Tab. —— — *2 
fagt Graham susprüdlih: „„Elowers f — * ian 
vermillion-rose colour, pendulous, the ehe ones expand 
first, and the others in succession dewnwards.* Die 
bifvung ſtimmt mit Graham's Beobachtung vollkommen überein und be⸗ 
ſtätigt die Auſicht Rö ad der dem Knauf (Glomerulus , ‚die. Trugs 
dolde (Eyma) nnd den Büſchel (Fascieulus) . zu. den Btüibenfiänpen 
mit centrifugaler Dlüspen-Enwoidsiuns rechnet, während er die Achre 
(Spiea), das’ Kätzchen (Amentum), den ‚Kolben (Spadix), die Traube 
(Racemus), die Schirmtraube (Corymbus),; die: Dolve —** das 
Köpfchen (Capitulum), das Körbchen (Calathium), die Rispe (Panicul 
und den Strauß (Thyrsus) zu den Blüthenſtänden ven, die. ihre 
Blüthen in centripetaler Richtung * za Dadurch wird denn n. auch 
unſere Beobachtung an —— grandiceps, Jacq pe erklärt, 
denn ihre Blüthen ſtehen in einer ** gan während Die von 
Brownea coceinea, Jarg. einen Faseiculus bilden. 

Schließlich haben wir noch etwas auf dem. Herzen, worüber: wir 
einmal. offen auszufprehen ung reden fühlen. Je mehr. und je 
aufrichtiger wir Die: großen —— der gelehrten —— 

Beianical Mogazine use zu ſchätzen wiflen, um 
bei ung die Neberzeugung iſt, daß — * — nichts ne wo⸗ 
—— in neuerer Ft — Wiſſenſchaft gefördert wurde, um fo v mehr 
müffen beflagen, daß es mitunter ven She hat, u: 

mit einander gemein an mit einander verbunden werden, (im gesehe 

wen —— durch die gleiche Art der Frucht, ji 
men, ift), eine ſolche Gruppe iſt nicht mehr ‚eine seite 

. — iu derſelben Verſchiedenheiten von folder Bedeutung 

—— *— als ba find “ —— — neben u 

4 : 

natürlichen Familie müffen aber, n den. Prineipten der erſie 
der des natürlichen Syſtems nik * die — —— * die 
—— und die Architectur d —— Berhä ‚ie 

r ſelbſt die 2 Zahl der. EM 



übrigen minder wefentlichen Theile ver Pflanze, welche dazu beitragen, 
allen Gliedern der Familie einen gleichen, eigenthümlihen Habitus aufs 
juprägen. Die Gruppe der — umfaßt aber wenigftens 4 na- 
türliche Samilien, die der Papilionaceae, der Swartzieae, der Mimo- 

>aesalpineae, wovon wenigftens die erflen drei dem ges 
dachten Anforderungen vollfommen entfprehen. Alle vier werden aller: 
dings * daß ihre Frucht eine gleichwerthige ift, die in feiner am: 
deren Gruppe angetroffen wird, im einem weiteren Sinne mit einander ver: 
Sünden, und fie bilden daher eine natürlide Elaf fe. Diefer ea 
— icht allein in dem Worte, ſondern er iſt ein wefentlicher. Die Er- 

g, daß bie einzelnen natürlichen Samilien son Fuffieu * = 
Canpoits Bin. ihrer engeren oder weiteren Begränzung einen fehr 
verſchiedenen Werth Haben, iſt die Urſache diefer angeveuteten Begriffe: 
verwir ee und bat feit langer Zeit fihon das Berürfniß hervorgeru⸗ 
En gleihartige Elemente aus größeren Gruppen herauszutrennen und 

engere Kreife zu vereinigen; dadurch iſt freilich die anfängliche Zahl 
——— Familien, welche Anton torenz von Juſſieu bei Bes 
fanntmachung feines natürlichen Syſtems im Jahre 1789 auf 100 feſt⸗ 
fette,’ jegt ſchon verdreifacht, aber fiber nicht zum Nachtheile ver Wifs 

aft. Denn alle Familien, welche fchon damals wirklich natürliche 
waren, wie z. B. die der Gramineae, der Orchideae, der Läbiatae, 
der Umbelliferae, der Cruciferae u. f. mw. find es bis auf ven —— en 
Tag geblieben, ja noch mehr, “einige, Ye eine — Trennung 
von einander erfahren hatten, 5. 2. Familie 
Juſ ſieus Die Eichoraceae, —— ——— ſind 
wiederum in die eine natürlichſte, wenn auch — Familie von allen 
verfhmofzen, in- die der Compositae. * der That dieſes Beiſpiel 
zeugt von dem Beſtreben der neueren Syfiematiker, der Natur ſich mög« 
lichſt — und ihr auf Schritt und Tritt zu folgen, und der oft 
gehörte Vorwurf der Reuerungsſucht mag mitunter begrüudet fein, ge⸗ 
wig aber ® ‚er ebenfo oft ein ungerechter. Es thut wahrlich Noth, 
fi Ear zu machen, wie weit wir noch davon en —* ein natür⸗ 
liches — in Wahrheit zu haben r haben, if 
bloß ein Proviforium, —* des —— ‚Siopicät dir 

ſtarres —* wir —— icht Di halten amt 
"wüttige Gorfärite zu an iR. Die Ontaige ee Teßrt une, er * wie alle setrinen, zu verſchie⸗ 

ei ‚Zeiten —— machende Beränderungen — Bir 

— ae Fer Bartlı “er Ars FR ee 
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Lee A nike der Leguminosae in vier befondere Familien, in 

die der Papilionaceae, Linn., der Swartzieae, de, ga der ag 
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don Caracas) in einer verfa enen, wilden aber von Ueppigkeit — 
den Gegend beim Eintritt in einen dunklen Wald wo über mehrer 
Hundert Eremplare — Brownea grandiceps' in ihrer Btüthen- 
pracht fanden, deren Anblif uns alle die bisher auf dieſer Reife er: 
littenen Beſchwerlichkeiten Fee Fee achte. 

eich die Kuftur ver Brownea durchaus mit feinen Stwierig: 
teiten verbunven tft, fondern ein feuchtes ee und reichliche Nah 
zung zu derem fröhlichem Gedeihen genügend ift, fo hatte diefe Pflanze 
bisper doch noch nicht in Deuſſchland blühen wollen, obſchon das Exem⸗ 
plar im botanifchen Garten zu Hamburg — ſtark und genug 
iſt, um ſchon früher geblüht ve zu fönne 

n England, wofelbft die Brownea ——— 1828 em geführt 
— it, blühte fie zum N nk Male im Kew-Garten im Sabre 1841 

d wurde fie Damals im Bot. Register, 1841 Taf. 30 abgebifvet. 
Diefe Abbildung ift aber durchaus nicht mit der Schönheit ver Teben: 
ven Schere zu vergleichen; * aber ungetrew colorirt, iſt die Abs 

ung im X. Dante, Taf. 581 —582 ver Flore des serres (nad der 
im Bot. Reg. befindlichen Beach, a i# jedoch 3 carmoifin- 
farbig. Die befte Abbildung it unftreitig die im Bot. ıf. 
4839, vie nad einer lebenden Pflanze ——— worden iſt, die im 
Jahre 1853_ im botanifhen Garten zu Glasnevin bei Dubli fin Er 
blüht hatte, 

Die Brownea grandiceps — in ihrem Baterlande, — fie 
. vom den Eingeborenen „Rosa de Monte« (G Palo de 

Uruz ge annt wird eine — Fuß at abwärts ftehende, 
eife Zweige, an dı vöfpigen Die zu einem —* großen Blü⸗ 

pf jufammengebrängten Blütfenäfren erſcheinen (Floribus dense 
<apitato-spicatis). 

; Anfänglich find — Blüthenknospen von hellbraun⸗rothen, 
dad siegelförnig über einander liegengen Schuppen bedeckt, die ſich all- 
mä * and Ans denen vie Blüthenähre, von einer hellbräunlich⸗ 
rot a Färhuig, hervortrut Ehe die Blumen ſich 462 läßt fi 
die Blüthenähre am beften, bis auf die Färbung, mit den Zapfen ge- 
wiffen ——— vergleichen. Iſt Die Bluthenahre völlig hervorge⸗ 
trete n fib vie Bracteen, ion denen jeve Dlüthenfnospe unter- 
ügt if A die Blüthe Bospen werden fihtbar, zuerſt jedoch nur tie 
 untern Ente ver Achre freis — —72 um ven allgemeinen —— 

ſehenden, die IC — auch ſammtlich zugleich öffnen. Di 
* = unferer Pflanze dann ein zweiter ı | und ſo 

Spige hin. ge desmal des Mittags Hatten fih Die Brac⸗ 
, und bie © daun fihtbar gewordenen Knospen Öffneten fich teen gel 

während» wi Nacht. Ein jeder diefer Blüthenfränze hatte 13— 19 Blumen, 
weniger jedoch nach der Spige ver Nehre zu, wo biefe fchmaler 
und bie Blüthenfränze Heiner wurden. Im Ganzen hatten fi am 
ee * — 15. eg —* entwickelt mit zufammen 172 

Nahvem fi etwa 5 Dlüthenfränze 



leich ri Die in Blumen an ber erſten Blüthenähre ‚öffnete 
am 14 I, die legten, an. derfelben. Achre am 24. 

daß. man "Tange Zeit. dag — en hatte, ſich ‚der Blütbenpract i 
erfreuen. Die einzelnen Blum 2 has etwa. 2 Zoll lang. und die ‚ein 
zelnen zarten Blätpenhäflstätter * einer ———— zinnober:rof 
Sarbung, während die zwifchen den Blüthen befindlichen Brasteen mehr 
TR en. erſcheinen. 

Die Brownea grandiceps 
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„gehört. keineswegs zu den größten Se. 

Mflanze in den. meiften. größeren Pflanzen 
——— dennoch a — ſich 
* 5 — n. vermehren — So viel in 

J — F dem feucht warmen ad * iben zu fönnen, worin 

es bisher. geflanden hatte, es — daher zum Herbſte in ein größeres, 

im Winter Fälter gehaltenes. Haus. gejhafft „und. die Folge, war, daß 
Be — A ihre fämmtlichen. Blätter bis: auf. bie an. * Enpfpigen 

wei 
ei es. Aussehen erhalten. hatte, Um der g anze wieder "eine. beifere 

zu geben, wurben im Srübjapre 1858: vie langen kahlen Zweige 
flarf zurüdgefhuitten und die Pflanze zum Wiederaustreiben in: bag 
Bictoria-Haus gebracht. Hier zeigten. fi :& an berjelben eine, Menge 
junge Triebe, von denen ‚mehrere als Stedlinge verwendet wurben, je 

doch Jeiber — en Blu. Im Herbite 1858 kam bie, ar 

wieder in i A, 2 erſtes Hans. zurüd, wo fie fi fehr ui a 
und im Frühia 39 wurde, fie.in. einen 
trieb, jebo od. in biefem Jahre nur we 
in. die ſem Jahre fatt neuer Blatttriebe im 
zeigten. . scher, ba 
zur Sroenguns der Blüten — en 

m guten Gedeiben erforbert Dr Brownea ficeps, u 

— Arte dieſer Gattung, ein ſehr Fre Haus u und 

dürfte fehr zweckmaßig fein, ba die Pflanze nicht fehr 8* wird, wenn 

e,auf ein Beet im Haufe auspflanzen fann. ine nahrha afte, 

dhwere. ‚and, reihlih Waſſer find ver Pflanze ſehr zuträglich: 

* — ie —— REN. unter N * 

— 7 Pe = — — — 
Wernn — Gartenfreunde bei der Pflege fo. mandper. Pflanzenfo- 

anze ng in Crmangelung paffender N — 
wierigfeiten. — — — im Be 

neten Ba, schen: die „Biütterungsverhältt 



Pflanzen un ſcheinlich macht, auf der andern Seite = auch- die = 
mangelt, feinen Pfleglingen vie — Sorafat t und Aufmerffam 
zu fchenfen, fo muß es ihm doch wohl lieb fein, durch vie Kultur * 
Pflanzen, die all dieſem weniger —*— genügenden Erſatz zu fin: 
den. — gehören hauptſächlich die cactusartigen Gewähfe. Es 
möchte v auchem hierauf erwidert werben, —* hierzu ein beſon⸗ 
deres a gehört, da denfelben vie —— der — abgeht 
und fie ſich untereinander zu ähnlich fehen, Hat man aber erft ge: 
nauer fein Augenmerf auf vie ——— wunderlichen a der 
üppigen Echinocacten und Melocacten, der warzigen Mamillarien, der 
fäulen- und fohlangenartigen Cereen gerichtet, die pft noch du nei die 
Pracht ihrer Blumen das Auge erfreuen, fo ſteigert ſich bald as In⸗ 
texeffe und mit der genauen Kenntniß diefer Pflanzenfamilie * die 
Freude an ihrer Pflege. 

ſi 
wachſen und durch Näſſe Leicht faulen. Während des Sommers wird 
man fie am Beten zufammen im Freien placiren, und bie Aufftelung 
nit wie abgemeffen, fonderm ungleihmäßig, hohe und nievere unter» 
einander —— ‚was dem — 2 —* ee ein ins 
tere ides —— ne "Aeten 

pe ehe monstrosas ‚DC. „ ein Piloeereus senilis Lem. 
en Haupte, ein fanfiger Cereus tetragonus Haw. her: 

vor, yängt — erhöhter Stellung ein ſchlangenartiger Cereus flagelli- 
formis Haw. herunter, zeigt ſich Die blattartige Opuntia Ficus indiea 
Mill. — ſo iſt wohl nicht zu leugnen, — eine ſolche Aufſtel⸗ 

zur Zierde eines Gartens gereicht. In d r Näbe mögen fih an 
dere ——— Pflanzen, die nah ihrer Größe einzeln vertheilt oder 
gruppenweife zufammen geſtellt find, wie Agaven Aloeen. Echeve: 
rien, Haworthien und — ——— — oder — die herr⸗ 
fühlen zierlichen Blumen zeigenp, an. mit ihren prädtigen Dol- 
ven unb Yuecen er — — — — —— glockenartige 

tüthen hangen, auſchließen. Wie angenehm muß es m Sin Mies und Grm en_befigen, fein, fich 
ſolche ‚auf einem kleinen Terrain verſchaffen zu knnen und 
fommt — nun noch aa — es —— — Zeit gebricht, zur 
gehörigen Stunde andern Pflanzen zu geben, fie vor tem 
Beriweifen zu reiten, fo ıft es weit zu Berüdfiätigen, daß diefe fucens 
Iente M njen längere Zeit ohne Auffücht‘ ‚bleiben: können und dennoch ‚e fen. 

re Eremplare, die — “ mit aothwendig um ter Auf⸗ 
Kim. —— — Charakter zw geben, auzuſchaffen, ds für 
. freilich fo: — fein. Es kommt in biefem Falle alſo darauf 

zen in a Kultur zu u nehmen u. ef : einer 
—— — 



eines Kaſtens g zu di em Zwecke € 
gewöhnlichen a und Tege — — n eh; jahr mit Ser 
debünger und Laub an. Nachdem derſelbe ra bringe man 1 
* —5 — leichte Erde, hinauf Berrottete Tannennadelerde be * rd 

mitunter, um ‚bie im 
‚Se höher 

, den. — zu 
onne um fo ge — mit 

die Pflanzen — bleiben und ihr — in die 9 — ja 
fpäter —5 ‚man bie Feuſter nicht allein bei Tage, ſondern auch des 
Nachts weg, und — nur, ‚wenn, ſtarke Gewitterregen zu erwarten 
find, weihe die Erde ausfchweifen oder an bie Pflan Ranzen, werfen, wo— 

dieſelben ein —— Anſehen befommen. Ein leichter war- 
mer Regen fagt_aber im Gegentheil zu und es if zu rathen, dabei 
2 ‚Eenfter, oder Deden ganz, wegzulaffen.. Rückt nun ‚der Herbft heran 

muß an das Einfegen gedacht werben, fo = — Say um 
Hate als tiefe Töpfe, nehme bie ante 9m 

—— Temperatur finf Ite mehr und; — ** —— 
ie us — - zulegt — va eine beſtimmte Ruhe beſonders 

rägt. daS Auge} * ee von DI Een. —— 
‚Die — la a man nun in Töpfen ten, 

vend bie. fleineren wieder. au d. - Erfiere kounen mehrere 
Jahre in den Gefäßen bleiben nur ‚dann verſetzt, wenn die 
Zöpfe, vollgewurzelt. find. — Senn nimmt: man im „zeitige 
Sommer vor, damit die PMlanzen. bis. zum. Herbfl, 
maden fönnen; fie würben fonft während des Winters Teich, am, nr 
— leiden und beim Hereinſchaffen in ihr — ‚gelodert und 
gar herausgeworfen werden. Die Gefäße, die man beim Berfegen 
waͤhlt, dürfen nur verhaͤltnißmaͤßig ewas größer, als die frühern fein; 
ja in ben mehrſten Fällen fann man die alten wieder nehmen, ‚da 
darch die Entfernung ver alten,; ausgefogenen; Erde der Ballen ‚am ‚und 
für: fich Heiner geworden iſt Starte Wurzeln * gas Berfegen zu ſcho⸗ 
nen, do ann. der wienege längere Burzelfil; mit eg Veher 
entfernt werben. Sp. verfeßt, „werben die —— u ihren Standort, 
dem fie. im. Freien. ag n follen,. ‚au — d hat man zu. Diefem 
Zwede Steine oder Schladen vorrätbig,. um die Pflanzen, ungleich 
mäßig, erhöht — tiefer, darin he: * ‚bietet ſolche 
— * — — ‚ber ve ich im — Art if: und: des 

i „ber | n ng ** 

ae ee 9 

2 ae Ba Grin, Bund ww 



na * —* — Artikeln im Gere gehört wo 
eh, Mit welchen Bortheil, der Anbau 

fonders in ter Pipe von volkreichen Stävten betrieben * 
re geben die Maffen, die auf den Märkten verwerthet werden, die 
ſicherſten Beweiſe 
Ss wie nun aber in manchen Gegenden viele Gemüfe, auf welche 
Boden und Lage günftig einwirken, weit vortrefflidher gedeihen und auch 
bezüglich — A ihre ſpecielle Benennung begründet, fo gedeiht auch 
die ‚Gurte zu ihrer Kultur die Dertlichfeit geeignet ift, vollfoms 
men; — vie a menden Gegenden fo ausgebreitete Feiddau. Da 
mit num aber der Beſitzer, der in einer ſchlechten A wohnt, dabei 
aber vielleicht —* Nutzen bringenden Abſatz non feinen Früchten ha⸗ 
ben konnte/ auch fein — — gehört — die Verbeſſerung des 
Doveng zu feiner Dauptf Ber nun über einen nabrhaften lockern Boden 
1 aniger ——— —— hat, wird allerdings mit weniger 

Uwierigkriien‘ den —— der Gurfe betreiben fünnen, als im entge⸗ 
gengeſetzten Falle.‘ Da es ſich nun aber zu oft ereignet, daß wir die 
Ouartiere oder Beete der Gurten in manchen Gärten (befonvers in 
trodenen Som mmern ern) ſchon um Johanni oder Juli in Ko een 
des Dapin ens begriffen fehen, und nicht allein nichts mehr ju 
een ee 3 ee nuf mon —— 

ſole hältniffen d befferung des Bodens durch auhaltend wi 
kend animalifche und- vegetäbtlifche Subflangen, als and nabrhaften 
were au betreiben ſuchen, went irgend fohnender Ertrag erzielt wer⸗ 

ns —* befannt, daß die Gurke den Pferdebünger vorzüglich —* 
auf hizigem leichten Boden nur mit dem verrotteten und 

ie * —— Sußftanzen zn Pferdevünger wohl ans 
Beben; der ganz frifche Dünger würde. bier, va er befannil ih anf 
— fültern Boden ſich wirkſam — nur — wirken. 

wendet man aud mod zu Häufig dem Dünger don Scha⸗ 

Befehleunigt, * — wer der — von Statten gebt, und mir 
das B Gartenpflanzen ge — —* Seien 

ſſen ® ne wendet, 

er ra 
mittleren und —— für, ven leichtern en Sicht ame nme B—— 
Sänger, ber vermöge ſeiner langſamen sung eine vo 
—— Ernäßrung Bietet, und auf higigen Boden füplene wirkt. 
Ein gater Compoſt für leichten are womit die Gräben bei ver Gur- 
zu —— werten, if tie Mifhung. von Tehmiger Rajenerde, 
— erd —— — wie aud viele andere ermährende 

—— und — — 
Berfahren, 

ige 

4 

! 
\ N 



— 

weniger nahrhaftem Boden anwenden, wollen wir und hier erlauben 
* ohne jedoch gewiſſen Pedanten ale. ——— — 

Nachdem ein gut gelegenes Duartier ober wmehrere — Gurten 
zucht beftimmt: er theile man diefelben : ein, wobei estheils 

Dean 

legt, oder: Eine Lage auf: — die andern auf ſchwerern — 
woſelbſt die Witterung (die leider — * Vermuthungen und den Conſtel⸗ 
lationen der Geſtirne, doch nicht zu beſtimmen iſt) auf dieſen oder je⸗ 
nen Theil I = fo nachtheilig w kann. Zu Ende April werden 
Gräben von 1: Fuß Breite und 9 Tiefe fo aufgeworfen, daß ein 
Raum von 56° zwifchen dem erſten und zweiten Graben: u. f. m. 
bleibt; die ——— Erde wird zu beiden Seiten der Gräben glei 
mäßig» Nachdem dies geſchehen, Täft man den Graben 

oder Rufdünger Yg* tief anfüllen, : wobei are =. * 
an den Sehen Seiten des Grabens etwas hervorſteht, und die Anfül 
lung förmig erfcheint. Nun wird der Graben * ————— 

vollgefüllt, ſo daß —— 3-4 Zoll Erde den Dünger in ver Mitte 
bedecke tw man fehr bequem das Legen ver Kerne ver 
richten fans, in = — des ——— bis: 2 Zoll tiefe Rillen gezo⸗ 
gen, die Kerne 4 Zoll weit aus einauree gelegt und und Zoll body mit 
Erde bevedt; der Düngerwall ſowie die "fehengebtichene Erbe => 
gleichzeitig bie —— Samen. Si wieder Erwarten 
windiges. Wetter eintreten, fo müffen die — —* ger wer 

ben, die Kerne ſchnell und gleihmäßig au 
: em: fo die Gräben hergerichtet —* an die ausgemorfene 

—* —— in den Zwiſchenräumen vertheilt worden —* 
—— ——— gut — wobei d 

— zu —— er Gräben 
8 Ar * 

des 
ee ; F — 

con die Pflanen das. ef Blatt Slcn; Hüfe man die Ref 
hehe — an, de. ok, wenn fie —J fen anfangen zu 

und fi) umfegen wollen, gebe man ben Pflan ie 

tung nach Rechts und Links, e den er Dinge 

und bedecke ihn etwas mit nabgezogener Erbe. nun bie 

nen,  bami 
* die Bere noch i tee wu —— “ea 

er, dm Fa anf — 5* Dürre eintreten foflte, nit jo ängft- 
ir mit dem Ausziehen der Heineren Unfräuter, denn nichts iſt verderb⸗ 
licher ern vie — — als während —* — Sommerzeit 
— re Be — 



ten den Than fehr fange: an And * —— Friſche au Schatten 
auf die hineingewẽe Vorzũ lich vermeide man 
(im Fall fie bei tem wir an — —— An). das Aus⸗ 
ziehen don: größere: Ballen: bildenden Umfräutern, als: «die Chenopodien⸗ 
Arten, der m Lattich (Lactura: virosa) ze. mam — 53*— dieſelben 
lieber ab Die ‚Erfahrung ehrt € F en die im den —— ſtehenden 

ommerzeit weit rei icher ‚frustificiren 
And ausdauernder bleiben, als öfters Keflorten * ——— Län: 
wer. Allerdings find einige Sm "aber. nicht außer) Acht: zu: laſſen; 
der Boden: wird: natürlich vom Unkraute mehr ausgezehrt; es ſtreut 
mehr «Samen, ſowie auch Mauchem der Aublick des Unfrauts 
anftößig erfiheinen mag. * wie eine Hecke wird und brauchi Nie: 

Hand das: Wnfrautıfloriren zu laſſen, was übrigens ſchon durd ein 
früheres gründliches Fäten: —32 wird, Das Ausſtreuen des Sa— 
mend wird in ſo fern ſchon um Vieles verhindert, wenn bei dem Ab» 
nehmen ver Gurken viele —— der Unkräuter abgekniffen wer⸗ 
wen; und da ein Gur er Be —————— 

darinnen Ri and beleidigen. 
— J vielen —* sit man ſich ei; wohl mit: dem Gießen durch 

dies geht nur bei’ einigen: ober’ mehreren Beeten, wo es gerade 
nicht for —— — Ber aber den: Buitenlün im größeren Maß⸗ 
ſtabe ‚betreibt, "ber wird wiffen, mit: welhen ‚Umflänben das ——— 

SGreße Erfolge habe rg: a en — der- Onrtenfänder ı nie 

gelchen,: jedoch mögen auch hierin Ausnahmen flaktfinden., 
Durch die oben erwähnte: Anlage: der Gurfenbeste bengt man fe 

vor; ver —— rd bie Pflanzen friſch und frafüg, und Manchem 
dem die Anl — zu complieirt «erfpeinen mag, —— 

- er in mann Beete te — 
Berbefferung des Bodens unbedingt ſchreiten müffen. man gen 
auch —* dann und wann mit dem Gurkenlande wechſeln ehe fo wird 
ja auch gleichzeitig der Boden für vie —— Gewädfe, fräftiger 
und beffer, nnd wird tiefe alljährliche Mekivratisn ihre Zwecke ſicher⸗ 
lich nicht verfehlen. Die trodenen Sommer geben und bei derartigen 
— ‚figerftrn Beweiſe —— fie ſich vortrefflich bewãhren. 

gie großblätterig und. — 
—— iſt tie Sonnen ſn em — 

;- Blüthen und Früchten 
dem Boden die —— RN 
Behand 0; i wenn: tr 

Gulden 

4: Beet möglichen) ntaltar vie > 

Beer aan hr are de 
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— een ee 

— 

vie neuen ind en⸗ ſchen ra, in 

‚Das ‚zweite Heft * 1860) des u ortus Liwdenianus“ oder 
des plantes :nouvelles :introduites par l’eta- 

blissement de J. Und * — worden und Führt den Plans 

No. olena.scor pioides Naud.. 
Diefe: reigenbe Pane: geört zu der —— * der Me⸗ 

Jaftomaceen, :von: der die und:  Eriocnemä die zierlichſten 
eh ne er —— ‚Trielena: fteht zwiſchen den beiden 

und zeichnet ſich durch den Scorpionzart —* 
ee aus. Im Sabre 1840 — dieſe Pflanze: zuer ſt in: der P 
Chiapas, Merico, entdeckt und von Naud in in ſeiner Monographie 
Melastomaceae p. 347 —— Im Jahre "1856 wurde fie: von 
Herrn ——— in Vale — wieder * und von 
m lebend ‚eingefü ührt. Han. 1 

E Die Ti: ine nied Ibenbe Mae: Die Dat 
—— —— ter ſind ſcheinend dunk Er m 

kupferfarbigen Glanze, eniftehend durch bie * ‚gefärbte: — 
der Blätter. Der Blüthenſiengel iſt endſtändig nad trägt 102 12 
rofa Blumen von "a Zoll: Größe. Die Pflanze wächſt in feuchten 
Wäldern bei Zacualpan, 2—3000- Fuß über der — 

Kultur wie bei Bertolonia, — — —— 
ni ee 3 ER 

* FR 9. Colammen eryibrophare — —— 
75 lbes Dutzend —— ver Gattung Co⸗ 
—— im den: — a 0. flava Mart. et Gal. (©. Vilase 
und: rotundifolia); Schiede Sehlecht. (long 

deniana); €: Wrawditiern hort: 'Angl. —— Sehlechi.); "© 
—— ‚hort. „Belg:: (C; pilosa Ch.’ Lean); ©. erassifoh® 
A; Brong. und:C. surantiaca Dene. Die beiden letzten Arten, 
geführt von — durch vie Herren Linden md Fund und abgebil⸗ 
* in der Flore des serres find —— ſehr empfehlend werden 

du noe über n. ea 

Provinz; Chiapas 185 
daß biete ange — ihre erſten B Rovember 
zeigen anfing "und bis tief im März —— — hör 
drüben. - > Blumen’ derſelben erinnern hinſichtlich ihren b 

eigeattkümlichen —* en an die ea ; Aemı 

us; fe — ver :übrigen Arten: d 

” i „ver o6 =. : — „tief — th 

‚ntraftirend mit d —— —— ſcheinſchni 
Pflanze erreicht eine Höhe vou kaum 6-2 Fuß ms blüht 

— Die Kultur if Bei diefer 9 
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fefbe wie Bei den übrigen Arten und erzeugt durgaus feine Gämierig 

"Re: 10, Salvia eacaliaefolia Benth. 
-.. Bon; den: mehr denn 300. befannten und beſchriebenen Salbei-Ar: 
ten befinden fi bereits über 100 in —— —— den empfehlens⸗ 
wertheſten gehören jedenfalls. die S. fulgens, ,. Boliviana, por- 
phyjrantha,‘ pateus, — oppositifolia, ——— albo-coerulea, 
dasiantha u. m. a. bier genannte. S. cacaliaefolia — zu⸗ 
ri an die S. — Serge ihrer, Blumen, während fie den Blät- 
tern nad) beicS. vitifolia fleht, Die Herren Fund und Ghiestreght 
enidedten- fie: 1840 * —— — gr wurde. fie von. Herrk 
rar nach einem: getrockneten Exemplare beſchrieben. m‘ Sabre 
—— ſand Aa Ghieshregt Samen: ein, aus dem Herr Linden 
benbe Pflanzen erzog- 

halbſtrauch ig, — eine Höpe * 2—3 Fuß, 
4 —— 388 ſind ſchwach etwas zurückfallend. Die Blätter 

— an der —5 —— dick weich 
— ef der Dberflãch faft _w auf der unteren, blaßgrün. 

en: find faſt 1 ER —— (or ee und fiehen in Ber 
a beifammen 8 Zoll — — und 

in — azuxblau 14: 
Diefe Art gedeiht fowohl im — im —— ande, wie in 

Ende Detober. 

— — —JJ Do. ——— a 
Es gehört dieſe Melaſtomacee mit zu den briflanteften der ganzen 

u ug Habitus Ihöne Blätter, große brillante Blumen zeich- 
Diefe Art —— hauptſächlich die ſüdlicheren Provinzen 

—2 — m me fie: der. Umgebung von Rio aneirp; 
den zen Minas ande mb St. Paul von den Herren 

Elauffen,. Bautier, von Mertens, Martins, Er — 
— reise — * in re vn er i — 

chon ebend in die — e jedo 
wie — — wie fe mande ande andere Pflanze in Folge uurich⸗ 
tiger 
Bei Herxu Linden; * mefrere Ezemplare Diefer Serzticgen Art 

Aam: freien. Sande g ebLüßt, be aut Samen gewonnen : hatte, 
—— Sera M, — in ber. Isis St. och ‚gefammelt 

— —s——— A die Stengel find na , tautig nad 
ie ‚großen purpuzvioletten Blumen. fiehen. an: einer 6-7. Soft 
— —— ——— und per 3a faſt © 30 Fol - 4 Zahn > 

Rultur. Zunge Samenpflanzen - Fultisire - man zuerft in einem 
fe und fie fie: fpäter: is — wo ſie ſich —* ent⸗ 

— — ihre Blumen er werben, Da um die ſe 

— * VE Fee ir 



mit Ausmahme der Arten zus ch „Eyanoph ee und 
Bertölonia im teihperirte —— altivi 
ſchön — 

* pi —* ——— Linden —— 

— Die Einführung viefes herrlichen Sarenfrantes iſt ein safe 
Be, Ereigniß, wie die der Begonia. Ber. 

Die nun ‚Pteris trienlor iſt ein reiner Zufall, es ging 

Linden importirten — gu 

Sir W. Ho oter * —** Art mitgeteilt wurbe, zog fie gm 
Pteris quadriaurita, do von ber fie eine Varietät fein. fol. : Nach Dr; 

Moore ik i i i jeans. — dem 

bei,ber. Befchreibung im Gard. Chroniele: 1860: pag EUR suche far 
>... Diefe Art empfiehlt fi ſich —— durch * dreifarbigen We⸗ 
del. ver obere Theil jedes S iſt in intenfiv g kün, die a 

* Fiederblättchen in der Mitte einen — breiten Streifen trägt, 
deffen Mitte wieder eine rothe Linie ſichtbar wird. Die jung 

edel find vor nz völligen Entwicklung ganz purpurroth. Die 
del erreichen eine Höhe von etwa 2 Fuß, die ſecundären und tertiären 
—— wie a fhuppenförmigen Haare, welche die legteren 
find ebenfalls purpurn wie ‚die Spindel: und: der Blattſtiel. Die j jungen 
Wedel, die zuerft re 2. And „mit — * rofa werden 
fpäter. vötblic aun,; baan: p Iinengrün, fo daß ‚man-an einer J 

MS —— ig ge h Ms Br 

iefer Farın, aus ———— China fammend, if: uch 
wenig” ‚befannt, es dürfte. "ind: ik Inte wären; wo. man ed in je 
Ber; Sammlung finden — ichs 

Die Aulkar Viele rt if viefelde wie Sei: Pierin aspericanlis, fie 
sang! das Warmhaus eine. — —— — — 

ere Art und einen — 
— 
Da 

Re. 1 "eytheochiten 2. Lindeni Planch. (Diosmeae), 
—— —52 Art poßt wegen ihres fünftheiligen MER: 8 

recht zur Gattung Erythrechiten, jedoch Dürfte es laum rathiam 
— — einen Charakters: mi —J— eine neue 

— Baterlanb dieler Pflanze if Tabasto —— : 
ee net" Kultur: Et gigianee aud ſchet · 

ar 

— — — — ide we 



"Garienbau-Bereine, 
Am 29. und 30. April Hielt der Verein für Gartenban 

in — Holftein'und Lauenburg feine diesjährige Aus- 
ftellung war diesmal michtiwie früher in einem Locale in der 
Stadt ſelbſt, —— in einem geräumigen Saale des Hötel Düftern 
brook in. dem" reizen gelegenen Düfternbroof "bei Kiel Leider fand 
Die diesjährige: Ausftellung gegen die der: vorhergehenden Jahre in Bes 
zug ihrer Gefammtleiftung - zurüd, woran: wohl hauptſächlich die un> 
günſtige Witterung, die das Einfenden von Pflanzen aus größerer Ent- 
fernung zur Ausſtellung —— Schuld ſein mag, denn es waren 

mal nur aus ſechs Garten, theils Dandels- theils Privat⸗Garten in 
nüchſter Nähe von Kiel — eingegangen, theils iſt aber auch 
der: Grund der Nichtbetheiligung wohl darin zu fuchen, daß die Gärt⸗ 
ner jetzt gerade mit eignen ei ganz ungewöhnlich viel zu thun 
haben. Die im heren Ausſtellungen eingegangenen 
wenigen. Gewädfe Tieferten — den Beweis, we der Gartenbau ſeit 
dem: Beſtehen d , ver ‚bereits ü 00° Mitgti ever zählt, 
—* erfreuliche — im: Rande ae * ns unter‘ dem umer: 
müblichen Eifer: des: umfichtigen und thätigen Borftande diefes Vereins 
werden fih von Jahr zu Jahr fihtbare Erfolge und Verbefferungen 
der gefammtew Horticultur in Schleswig, Holftein und Lauenburg wahr- 
ee ae ‚immer mehr und mehr 

— d Gedeihen des Land⸗ und 
— 7 9 * ſo Ehen — mr ee au: 

ee wir num bie: Fusftelung näher, fo war das Arrange⸗ 
ir derfelben ein ſehr einfaches en Seiten des Saales ſtanden 
einzelne — —* herr denen bie Shanzen — aufgeftellt waren, 
ud in der des Saales befand fich eine impofante runde Gruppe 
Hohflämmiger Rofen. * bedauern iſt es, daß der botaniſche Garten 
nicht wenigſtens einige feiner größeren —— als —— 
aid Dracanen zur Decoration pen a hergege —— und wie es gewiß 

* — 

in der Ordnung —— durch ſein — in Sa den Ausfiellungen 
auch zur Hebung des Gartenbaues beiträge. 

_ An ber Ginfen Seite des Saales war ber erfie Tiſch mit einer 
Coll Pflanjen von de umſchulen 

ı Düfternbroof beſtellt. Sämmtlihe 
zu Jahr immer 

hr guten Kultur, und > Sehnde 'aus zeugten vom; einer 
fehönen indifchen — — — Deus gracilis, 
Tropaeslum trieslot majo abſchen V egonien, ‚Gerne, "Selaginellen 

einigen 
Der zweite Tiſch ch eine Sammlung. dem Handels gärt⸗ 

ner he Bünzomw und befland biefelbe Genfatte theils aus — 
pllanzen, theils aus blũhenden u Gemäcfen, Iegtere meiftens nur in klei⸗ 

 meren Eremplaren als Azaleen, Acacia, Eytifu  Cinerarien, dann Dra- 

DA 



Kiel’ zwei feine‘ Tiſche beſtellt, and empfahlen ſich unter deſſen 
—* ganz beſonders eine Eofiection ſehr bübfeher indifcher ne 
in zwar Heinen, aber reichblühenden Fräftigen Exemplaren, ferner Aca- 
eia ’eordata, Clianihus: puniceus, Born — ses samoides, wehrene 
— und 'dergl: gangbare Pflanze 

In der Mitte des Saales Bas, wie fon bemer kt, ‚ebenfalls. von 
Herrn Daphle, eine Gruppe von 50— 60 hochſtämmigen, reich blühen- 
den’ Rofen, umgeben von: Charlwoodia congesia; ‚alte eh * * 
— funebris, die einen fehr ſchönen Effect machte. * Bra 

Herr Profeſſor Seelig in Kiel nu ‚Borfigender. ‚des orſtan⸗ 
Des: de Bereins) hatte: an mehreren S —— Locals hübſche, 
intereffante Gewachſe vaus. feinem Garten: aufftellen laſſen und durch 
diefe zur. Deeoration des ganzen Lorals. am meiſten beigetragen; ſo 

— * wir mehrere hübſche Coniferen, die den Tiſch zierten, auf dem 
— zferner an einer andern Stelle eine —— ie 

tebend aus — aureum -superbum, Azalea ind 

ern Rhod. fastuosum: fl.: pli, Vietorina,: Vihurnum anne —* 

blühen, e das fihöne Jochroma Warscewiezi- Regl;; eine fehr em⸗ 
pfehlenewerthe Pflanze, nern dem J. —— Wiabrothamnns), 
aber um vieles größer und ſchöner. re; 
WVon demſelben Herrn: fand. af —— —— faches 
Gefäß, bepflanzt mit mehreren Heinen Begonia-Arten, Farne und der- 
‚gleichen zierlichen und zarten! Gewächſen und. bebe ckt mit einer Glas 

Iode. Das Ganze bot einem: fehr hübſchen Anblid dar und, eignet ſich 

derglei hen ern zur Zimmerfultur. 

Bon Herru Dr. Ah lmanu in iel Schriftführer des Vereins) 

fahen wir: eine Heine Colleetion Aurifeln, die hübſche Primula corthu- 
Seides, — * VSe⸗ ierm und —* — 
Raltır. — hier 

SHerr — —— ——— Riel. "hatte eis. hübfehes-ı 
— Penfees, den hübſchen Hedera pa) —* * yo felten ge: 
worbene Linaria Asarina: —— — —— Linaria 
Erralmlurier ball were is aufgeſtellt. ht — EEE" 
x. Bere Pieram;, bekannt durch feine" gang ,_ auegejeiihuele, Zimmers 
— ‚hatte auch: Diesmal ¶ wieder Beweiſe hier. Runft abgelegt; fa 
ſahen wir: von vemfelben ein  Tropaeolum: ‚trieolor.an einem  Spalier 

von 3 Buß Höhe un Pia Fuß Breite, überdeckt mit. Blumen, ferner 

die liebliche e Leptotes bieelor mit: mehreren ö iche 

Cyelamen persieum, Aurikeln (15 Stüd),: daruunter eine ‚mit gelbbunten 

Blätte ttern, von ihm ſelbſt aus Samen gewouae * bie Grhbeme Sir * 
Zimme n: | 

—— und — ebenfalls — zur — vers 

treten. Dable * wir mehrere Sorten: Radies deren 
Saı se e —— vom —— ee na 

= 

2 * 4 — 

| Be :& n e 

plar — == Be 



ren {ehr ante Surfen — ‚Hinefiige), Salat und hollãndiſche 

"Here Dr. ———— endlich einen Korb mit mehreren Aepfeln 
Pr ein gut’ erhaltenes Exemplar ter Birne Bonne Chretienne d’hiver; 
unter den —— ſahen gut aus: Calville blanche d’hiver, Blau⸗ 

ſchwan pa Prinzapfel, —— — und — 

die 
pe —* Edar Ä t Aultioirt Planen; 2) Seren 
Dahie für deſſen — * 3) ine Pieran für deffen 

ich im Zimmer kultivirte Yfla 
on ven zw Besen vier, weiten Preiſen wurden nur zwei 

* —* eine an Herrn Da hle für deſſen Pflanzengruppen, und 
—— ——— —— für deſſen üſe. 
* a Her —— fir Em: — 

— Dlumen-Ausfellung. Wähernd. —— der 
Winter noch immer mit Sturm, Regen‘ und: Kälte dem: ** die 

—— — zu —* fügt, bat unter dem 2** e des Kutzner⸗ 
ſchen Saals die Flora des Frü a. —— ige ! * 
Die — für — und © des Central» 
Girtnervereing — —— —— ung 
veranſtaltet; wi —— dt ſchon lange nicht: mehr: gefehen. Un⸗ 
ter der —— * des z Gartendirectord Rother if 
der Rugner’fhe Saal in einen reihen un d geſchmachvollen Blumenparf 
umgewandelt worden, wo auf grünen, mit Stein eingefaßten Moosbee⸗ 
ten: die bunte Schaar der m... men ſich niedergelafſen hat. 

Meiy rechts vom Eingange, den zwei prachtvolle — als 
freundliche Thürſteher es zieht: fich längſt der ganzen Rorbwand 
ein —— —— hin, ar dem Auge die ganze en 
kihe Farbe En. er fchönften aller Blüthen 
gefendet —2 —— Burghardt. ‚(Gärtner Brofig). 
on Sihließt: fich zunächſt am der öſtlichen Wand des u 

die ſchöne Gruppe von — —— — 
— — Gärtner Kleinert) Welche — * 
Laube Die blüthenloſe Familie der Farne darbietet, zeigt 

Gruppe des Herrn Kaufmann Müller (Gärtner — 
ws um einem blühenden —— vom ausgezeichneter Kultur (Aca- 
ein armata) vie ſchönſten Farne der Tropenwelt,  Diksenia r 

tenerum; Pte arguta, hirtella, Blechnum brasiliense u. . a. 
ihre: f pigenglsichen Wedel entfalten Wir bie Farne durch die mannig- 

' —— Variationen — * ie * die nd folgende Einer 
. — —— sea Siler) 

ie Mitte dieſer 
‚Gruppe vom ——— ‚ein, bie ſich um 

Gruppe ———— —— (Ficus —— 



Botanik, des alten Theophraftos, des. Nachfolgers von Arifioteles, - im 
ausgezeichneter Weife verewigt, iſt durch fün verfähiedene Arten: (T. 
miacrophylla, 'latifoiia, Ju Jonesii nov. spe.) repräfentirt; bie 
Familie der Ravelhölger durch ihre fonderbarften Repräfentanten : Phyl- 

loeladus- trichomanoides mit Farufraut ähnlichen Zweigen, Dacrydium 
cupressinum, mit feinen roſtbraunen Nadeln, die dreinadlige Pinus ca+ 

nariensis von Madeira, neben ihrem Landsmann, der Dracaena um-+ 
braculifera,; von ähnliher Tracht und doch im Blüthenbau ganz. ver» 

r . } : * — 

ſtreifiger — ni t minder würdig vertreten iſt ‚die Fawulie der Pal⸗ 
men durch vie breiffchattenden * dee Sabal sub 
argentea — die Fiederwedel der Bactris spinosa, Chamaedorea Er- 
nesti Augusti, Cocos botryophora und der im Syſtem freilich weit 
trennten Ceratozamia mexicana. Die dann Ber reichhaltige * 
ber Promenade iſt von blühenden Sträuchern ven Viburnum Tinus eins 
gefaßt und ſchließt in geſchmackvoller Weife d — Auf: 
Eübdfeite drs Saales ax ſich die ſchönſten — der Jahres» 
zeit zu drei Tieblichen Gruppen zufammengeftellt, die das Auge des Ken 
ners durch die gute Kultur und durch manche Seltenheit, aber auch den 
Laien dur den Reichtum ihrer Farben erfreuen; Die Eamellien der 
Herren Runftgärtuer Breiter und Scholtz, die Ginerarien des Eich⸗ 
born’fhen Gartens Obergärtner Rehmann), m e Azaleen des 
Herrn Directer In kerm a un wetteifern in —— und Schön⸗ 

heit um ven Preis. An der Weſtſeite begegnen wir zunächſt zwei 
Birnbaumchen des Herrn Gartendirector Rother, welde bie Spaliers 
und Pyramidenform nach franzöfiihem Vorbild in lehrreicher Weiſe 
vorführen; darauf folgt eine ‚rise, Gruppe. Dyacinthen und Tazetten 
von Herrn Gärtuer Hübner aus Bunzlau eingeſendet, Auf einem 
—* aufgeſtelit find. re ‚Frübgemüfe, Spargel, Bohnen, 
bieschen, Kartoffeln; Gurken, Rhabarber und Kopffalat aus den: Kunfı 
teeibereien des Grafen Bürler auf Thomaswaldau (Gärtner Ludom); 
daneben -ein Räfthen mit der — — (Samenwolle), der 
—— — Asclepias Cornuti Dec., von Linn⸗ ——* Asele- 

syriaea genannt, die wegen ihrer langen — 
ei — Verarbeitung vielleicht doch eine prakuſche rear 
finden fünnte; die Einfenderin. Fraw von Pr ittwig=-Baffron au 
Raffadel bei Bralin bietet für Kulturverſuche unentgeltlich eine Anzapl 
Burzeln dieſes auch als — —— — und bei den Bienen 
fehr Geliebten —— an. Während die prachtpolle Ananas und 
der Kolben mit reifen Bananen * Cavendishii) ans dem Ziele 

. 

s Hi 

Binfterfgen Garten (Inflitutsgärtuer Stoll) uns einen Begriff von 
dem edlen Obſt Bes Tropenwelt ee zeigen ‚vie mehr ald 30 Zoll 
langen Riefenfnollen ver Dioscoren Batatas von * Bah 

‚mit mehreren. | 
bergärtuer Rehmann) an, barunter mehr zum T 

Bene Rhopelas. * Skiuperi, heierophylia, magpifica, complicaia), 
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und drei neue Caladien mit der reihften bunten Blattzeichnung (C- 
Chantinii, Brongniardii und Verschaffeltii), — eine neue Azalee 
Buch. — de Nassau, des Herrn Kaufmann Müller, vielleicht 
vie Schönfte: unter ven —— diefes eye Geföleäts, umgeben 
von zwei —— gehen ingfreffen, einem blauen und einem rothen 
—— Nähe hat Herr Rother er ſchönes Sortiment 
Penses au Den Enns bildet an der Nordwand eine Gruppe 
von bfühenden — verſchiedener Art: Acacien, Cäinellien, ge 
leen Epacris, Pultenaea, Eytisus, 'würdig des Eihhbornfhen Gars 
ten, aus dem fie hervorgegangen. In der Mitte Des Saales haftet 
das Aüge vor Allem an zwei Gruppen: von Blattpflanzen, welche ob= 
wohl Bi verfehieden nach —* Tracht: und Heimath, doch durch Schön: 
heit und Seltenheit in gleich er Weile unſer Intereffe feffeln. Es iſt 
die ana en zuppe von Ju fi us — erſt hier überſieht 
man, 

diſtere nn ne en — iſt In fhönftem Eontrafte 
& yt die as ein adliche Eich bor uſche Gruppe tropifcher 

R, e in ihrer ausgezeichneten ‚Kultur Herrn Reh manun 
alle Ehre de Wir bewundern hier die Sanbförmigen: Blätter der 
Araltaceen (Sciadophyllum farinesum, Aralia Sieboldii, insignis, trifo- 
liata, arborea et Gastonia palmnata, Brässaeopsis — eingeſchloſſen 
von einem —— der Ah ans ‘dem bie Wachspalme der Anden 
Kl die Kohlpalme Cocos öleracea, ‘vie Carloludo- 
viea palmat, weiße vab Material zu —— da i di ‚orbonien hervorfl 

Die Aueffante © Gruppe des ae Gartens — enthält unter 
einem" majeftätifhen Drachenbaum von Reufeeland Dracaena australis 
eine Menge von Geltenheiten aus dem Schage dieſes ausgezeichneten 
Juſtituts darunter ee filifera, PinusMonfezumae, Astelia alpina, 
Eleagnus — Evorymus fimbriatus, Sempervivam labulaeformé, 
Azalea amoena, Crypt ——— Cuunm —— Desylirion ete. Um 

dieſe großen: Blättpflanzen reiht fich ein Rranz Fleiner'Beete, unter de 
wen wir den Preis der von amegezeihneten ur. (Cyclamen) 
amgebener Gruppe von Thee⸗ und Bonrbonrofen des Herrn Gärtner 
— a oh mödten, Yon * vie einfäßrige Gloire' de Dijon 

30 Kıinsyeir den Beweis — — bie — a ver Blumen 
u eat: ‚den —— mit ihren trentinnen nicht zu 
——— Ton 56 | —— anag 

—* — 
a ung eingefendet, mit Kite Kranze von Maar eins 
gefaßt, die andere aus dem Garten d — — NM ilde 
(Gärtner Grse se in der wir auch die neue — ja Koerkii bewun— 

! rifft das wahrhaft königliche Eoanplar ver Be- 
us vem Garten des — Bei Ein Ratibor, errliche Blafty ver Garten 



xcypr ypressus fun des Herrn Kaufmann Müller 
contraftirt, in. Bas a Befe vi bie. „Dlätbengunppe des ‚Here Guts- 
— von Barch ewitz auf Kritern (Gärtner Ibiſſch), die in dem 
feltenen Rhododendron cinnamomeum einen ausgezeichneten Schmuck 
einfehließt... Bewundern wir ſchlie ßlich noch die Kaiſerlronen von Herrn 
Monhaupt, welche uns zeigen, welche Refultate felbft eine befannte 

flanze bei ausgezeichneter Pflege zu bieten vermag. Dem Publicum 
ift in biefer Fa pe eine Sammlung von: Schönem ‚und ‚Seltenem 

geboten, wie fie ſich nur in den blumenberühmten Städten Berlin, ‚Ham 
burg, Brüffel — möge. daſſelbe be. auch zahlreichen 
funden,. deß es dieſen Stäbten: in, Empfänglichkeit und. Intereffe- 
die Fortſchritte dert En Gartentunf nicht nachſteht, damit die der 
En, Aob Unierhäheng in hohem Grade würdigen —— 
der Sertion für den Obft- und Gartenbau nicht wieder, wie in 
un — für — auch noch mit den ‚größten Geldopfern ver 

Die zur Dreisvertpeilung. erwählte Commiſſi ion, beſtehend aus den 
Herren: Hofgärtner Schwedler aus Schlawengüg, Garten-Juipertor 
Stoll aus. Br ee Müller, Buchhändler Trewendt, 
er Dr. Con; Runftgärtner Öuillemain, — — Reis 
) Zur die gelungenfte. —— g gut tier. 
nr blüßender Pflanzen: eine‘ große —— Die. 
Eihbo eg Gärtnerei. — Repmann). 2) Br das größte 
und fchönfte Sortiment. blühender Pflanzen” einer Gattung: eine große 
Prämie, die Azaleen-Gruppe No. lBurkhardkſſche Gärtnern; (Gärt- 
ner Brofig); eine kleine. Prämie Gruppe Ns. 9, Samellien des Kunſt⸗ 
ärtner Breiter... 3) Bür- eine hier zum erfien Male ausgeftellte 

5 im: vorzüglicften Rulturzuflaude: eine — — * 
olea ——— fürſtl. Dabenio oh ſche 

(Hofgärtner Schwedler). - 4) Für die beften: —— der Ge 
müfetreiberei: - eine kleine Prämie. fürft, . ger — in 
Sber Thomaswaldau (Kunftgärtner Ludomw); Für anderweitige 
preiewürdige ‚Einfenbungen wurden zuerfannt: * eine- große. Brä- 
mie: a) der Begonia Rex magnifica No. 25, u Gärtnerei 
in Ratibor (Gärtner Schlieben); b) der. Ananas un reifen: Ba⸗ 
nanenfrüchten von Musa ‚Cavendisbil: der Tiele-Bintierihen Gärt- 

ien RS. 
(Mildefge Gärtnerei); d): der Pflanzengruppe Ne, 3, Gärtnerei des 
pi Herrn, Müller (Gärtner Perfhfe);e) der Blatipflanjens 
ruppe No, 30, Eihborn’ihe Gärtnerei ,(Obergärtner: Rebmann); 
N ber Blattpflanzengrumppe Ro. 5 des Gariendirector — —— 
je eine kleine Prämie: a) der: ‚Caladien Ro,.13,  Eihhern 

Gärtnerei — Rebmann); b).der. Gruppe: von: Rofen ı 
Gelamen No. 9. (Kunſtgärtner Junger);.e) der Collection: von 30s 

en und. ben: Ro. 33: — von gung und- "Seille 

main; Am Gruppe, ‚Azaleen .e No. Il, som. Director In —* 
mann; e) der Collection. si No. 4 Gärtnerei des: Herrn 
Keſſel = „Dberglaue. (Gärtner: Stier); eine chrenvalle: &e 

wähnungs: dem Coniferen..Rp. 32 des ‚Herrn: Julins — —— 
welche ſchon einige Male. Hier ausgefellt- paten,; wegen: einiger :; 

* 



und feltener Arten, den Zwergbäumen in Fäher- nnd Pyramiden: 
form ' Ro; 12, des —— Rother; — ver e No. 26, 
Gärtnerei des Sutibe rs Bardhewig in Kritern, „ Girter Hifh). efigers 

Außerdem beſchloß die Commiffion, dem’ Dröner, Herrn Garten 
— Rother, im der Section ihren Daut zu votires. 

Hamburg. (Grote —— Blauen und —— Aus 
Rellung, am'®., 10, 2. Mai.) Die ham mburger Pflanzen, 
ausftellungen des — * "Blumenban-Bereint, die noch: bis vor 
einigen Jahren zu den impofanteften in Deutſchland gehörlen und den 
— zu ähnlichen Ausſtellungen herrlich kultivirter Gewächſe an an⸗ 

n Orten gegeben hatten, hatten ihren Höhepunkt erreicht; man ſah 
—— —— Arrangement, mit wenigen Ausnahmen faſt dieſelben 
Pflanzen. Die Teilnahme des Publicums an bieten. Ausftellungen 
mahm daher ab und in Folge veffen aud die Theilnahme der Gärtner- 
fo * bie Ausftellungen in den letzten Jahren von nur 6—8 Gärt⸗ 

hafft wurden und zwar in einem Locale, das ſich u 
nicht zu einer Pflanzenausfellung. eignete. ‘Die Gartenkunft fieht i 
Hamburg und Altona befanntli auf einer hohen Stufe und es Sednrfte 
gewiß aud nur eines neuen Mittels, die Gartenfreunde und Gärtner 
zu veranlaffen, dies durch eine Ausftellung ihrer Erzeugniffe zu be 
weifen. Unfere Bemerkungen in: dem —— im vorigen Jah 
der Hamburg, Gartenztg. S; 481 über den Verfall en, 
—— fgeint aigt — geblieben zu fein, denn auf Ber- 

gen 
eins Hat — Hamburg eine Anskellung ftattgefunden,, wie fie hier no 
nie, und vielleiht in Bezug auf das großartige, fo fehr gelungene = 
Fangement nur: ſelten am pre: Drten gefehen worden iſt 
ſagten: „Bietet was Neues und Schönes und die Theilnahme ar 
Gärtner und die: vos Pusliums wird nicht ausbleiben“, und fo war «6 
auch diesmal. 

wahrem Bergnügen unteriet * Referent daher auch dies; 
mal ver Arbeit, über tie diesjährige Ausftellung des Gartens und Blu⸗ 
—— für Hamburg, Altona und Umgegend zu un 
denn fie. war die gelungenfle, die wir ya dem Siahrigen Beftehen 
a. Bereins: Gier: gefehen haben. Alles was die: Jahreszeit bot, ‚oder 

was verftüht oder verfpätet war, — zur en. „geteit ‚und 
Biefe Mannigfaltigfeit, fo wie das äuferft gefhmadvolle Arrangement, 

ein fi antes_freunbt — 

Der Berein hatte diesmal die ie große | Reithafn: — ——— 
Zuß und eine Breite v 

30 Fuß hat, und mar viefer — Raum in einen —— Bine 
wmengärten umgefchaffen — Die Aust — — ion, se 
‚wit dem Ari ir einen beauftragt war, beſtand 
—* 9:4 — Loren; * und dem ————— und 

Ahle biefe Die-Derren: $. B, Kram, & 9 
— alas: 



Die hohen Wände ber der Reitbahn wa mit himmelblanem Zeuge 
drappirt, an denen * — ——— in * * —— A uud 
cals wie an einigen. Ste en: gefällig 
welchen. dann. an * Zängsfeiten der. Bahn auf rm Et ir Sıfgen 
Die: Pflanzen der. verfhiedenen Einſender in einzelnen Gruppen äußerſt 
geſchmackvoll aufgeftellt waren. Bon den Tiſchen felbft war jedoch 
nichts zu. jehen, fie glichen vielmehr. Rafenbänfen, indem fie von unten 
auf mit Grasfoden beileivet waren. Die Giebelicite . vie a vis des 
Einganges bildete eine ga? — —— 
auf bie wir weiter unten. — 

F * — ‚von — —* ar — t a RE er 
Rhode: 

den verfchiedenften Barbenfiattirungen, bis. zu einer Höbe von 5 Su 
hinauf und big an die. grünen Eden reihend besorirt. Mehr ale 7 
fehr große ————— yon ben Herren 3. Booth & Söhne, €, 

9; armſen und aus. einigen Peivatgärkem —*— bildeten biefe 
—— —— —— Kopf. ein mächtig. ee Cyti 

dem bota niſch en Garten, ausmachte. te. Den. Berbeigrund- 
* — an dieſe nee F — 

—* Adenandra Area syi, Viburpum m acrecepialum, — — 

waren. außerdem noch zu dieſer Gruppe verwandt worden. 
‚Der erfte. Ei an der Yängsfeite linker Hond non viefer Giebel: 

wand enthielt einen Theil ber lanzen der Frau Senator Jeniſch, 
Dbergärtner F. B. Kramer, und non biefem geſchmackvoll aufgeieit. 
Diefe, Gruppe. beftand aus einer Collection ausgezeichneter Dribibeen, 
Blattpflanzen und einer. Sammlung er Pflanzen, wie meb- 
zeren, Desorationspflanzen (im Ganzen 123 ). .D Dnbiveen 
beftanden aus: Acanthophippium bieolor, Catileya intermedia, in 

ida, toma — — ver barbatum ma- 
jus; des herzlichen Aeri- 

des virens & SEE (Fehr * — — * ra yata und eine Ba- & 

——— apa ie sordida, Miltonia. favescens (stellata) 
das Tirblige, Odonio 
rn ıh #3 x ag 5 ie je 



papilio. nebſt Barietätpichum, 0. se ei, Saec eolabium — 
—— Ba eaudatam und Trichopilia erispa. 

den Pflanzen, die fih durd ihre buntgefärbten Blätter aus- 
an ei: als ſolche anfgeftellt waren, zeichneten fi aus: Aneeschi- 
Jus intermedius, latimaculatus, BRoxburghii (Lobbianus), | petraeus, 
— marmorata (Anecochilus Lowii), Goodyera procera und 
rubro-venia, Sonerila margaritacea nebft den. Varietäten alba, splen- 
dida und superba, Macodes petola (neu) und Veitchii, Monochilus re- 
Zium (Anecochilus_strietus ort. ), die neue Physuras quareiticola, 
Centrosolenia pieta, Pothos argyraea und Hirraea’ — ferner Eri- 
oenema marmorea, Echites nutans, Maranta alboeinefa, Borussica, 
regalis, Phrynium eximium, Bromelia carolinae und die noch neuen 
Maranta Porteana und Dracaena thaliaefolia. 

Die diefer Gruppe junächfiftehende war dur einen einen Zwk 
ſchenraum getrennt, der jeroch ausgefüllt war durch einen halbſtämmi⸗ 
gen Torbeerbaum von Herren Booth & Söhne und 2 Araucaria 
Cunninghami von Herrn Kramer mit davorfiehenden hübſchen Ei: 
ie des Herrn Etatsrath H. 8%. Heffe in Altona Dur 

R ug). Außer biefem Lorbeerbaum waren noch 5 a 
Aleichguoße regelmäßig auf beiden Seiten des Locals vertheilt Se 
die ſaͤmmtlich aus ven Flottbecker Baumfchulen Herbeigebraht worden 
Waren. Die zweite Oruppe war aus ben Pflanzen des Herrn ‚Dr. 
Abendroth (Gärtner Münden) gebildet und * — gleiche 
falls ee, yasfege. Pflanzen ans, wie . DB. 

—— Deutzia —— r su pur 
dergleigen, die fig gleichfalls durch Bee ante —S * 
— ; 

‚Datura Pa drei neue ee Paeonia, —— „ine 
et, Thyrsacanihus rutilans, Farın, Begonien, Azalea runter 
die re ne, Calceolaria hybride und — —— * dem 

R. M. Sioman (Gäriner ehe bil 
Betr bie * eng ber fh dann unmittelbar die Gruppe des 
.  Hern ©. N. Knauer — ——— Ba 
IR od —— —— — F Cinerarien, Daphne € 

Fam on pe 55 fe — —— en ärtner att @ en la en. ter e uppe Des 
i ie riner U. * a ann viefih 

— 

en, gedrungenen — 
von | — und erregten vie allges 

3, wozu and d ie jeher ‚gelungene Aufftellung‘ ver 
= —— —— aradpen anf dieſer Seite der Reit \ — — die vorzügficen Ayaleen (40 Städt), eine große 
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Anzahl —— Penſées, Rhododendron und Pelargonien des Herrn 
Hanvelsgärtn 18:8. W. Pabſt, um —— Pittosporam 
eg Kae indica, Polygala, ur Heliotrop, Rhod. ponticum 

ete. —— ne 9. Wobbe in Altona — die zu 
einer großen Gruppe vor einem: maſſiven dunklen Hintergrund zuſam⸗ 
—— guten Schluß bildeten. 

Ri der Gruppe des Herrn Pabft befand ſich noch ein Sorti- 
sieht — ſchöner —— des Herrn &. 9. Harmfen, be⸗ 
ſtehend aus 26 Exe emplaren in 23 Sorten, während —— er andern 
Bu16 —* Local 1% ein eig. — en gr genen es Herru 

uf nd. : 8 
Kehren it in ver er großen: RySdobenbron-Grubpe, fo 

—* rechts von derſelben zuerſt — Aufmerkſamkeit eine Gruppe 
den Flottbecker Baumſchulen (Herren James Booth & Söhne): 

* derſelben notirten wir außer einer Collection herrlicher Orchideen 
eine Anzahl: ſehr werthvoller —— zen und anderer Gewächſe in 
vorzůglichſter Kultur. Bon Orchideen —— wir beſonders: Cyrtochi- 
lum siellatum, Trichopilia suavis, £oceinea und tortilis, Bolbophyl- 
lum Henshalli, Vanda — — Aerides —— majus, Bifre- 

naria afropurpurea,  Epidendrum armeniacum,. Sobralia maerantha 

Brassia Jossteana, — — erassifolia und und cochlearis 

ee Mossiae, Cypripedium : barbatum superbum, —— 

audatum, ee ‚bicolor, Saceolabium retusu ieai 

— hastatum, sphacelatum, Cattleya marginata, Cirrhopeta 

lum auratum, Bolbophyllum barbigerum ete. — Bon Rhopala sahen 
wir 8 Arten, nämlich Rh. : corcovadensis, corcov. glabra, Porieana 
princeps, —— —— obovata und en „ferne 

a Brownii, dü ie ſchöne Tacea — 
australis —— — die 
feltenen — Jussieui und an tee —. Bon: buntblätteris 
gen Pflanzen: Sonerila mar; cea argentea (2), Phryniom pumi- 
lum, arg een, u. discolor” ete. und eine u fhöner Decorationds 

em, 
Die num zunächft ‚folgenve Grupde enthielt eine ——— Pflan⸗ 

zen aus dem botaniſchen Garten, unter denen folgende zu bemerfen 
find: Salvia Boliviana, Pultenaea inophylla, vie ſchöne Acacia penta- 

. denia, Banksia collina, Tetraiheea pilosa, Illiecium floridanum, Ade- 

sandra speciosa, Eutaxia Baxteri, Trymalium fragrans, Pultenaea 

—— die hübſche Cheiranthera linearis, Stackhousia monogyna, 
die noch feltene Andromeda formesa, Ismene nutans, Anemone appe- 
ninna und nemorasa fl. pl. (fehr hübſch ete und nicht blühend: Agave 
filifera, Pincenectitia tubereulata, Begonia zrandis, pieta, sple 

glacialis und m. a, ferner Cordyline Rumphii, Pothos 

gyraea, Selaginella atroviridis, Philodendron cannaefolium und eine 
— Decoratlonspflanzen. 
Dam Biejer Gruppe reihte ſich bie der ‚Herren P eh « €. 

— * * Sorten), 2 Sorten ter vorzüglihften Cinerarien faſt durch⸗ 
ig Muſterblumen 10 —— buntblätterige Pelargenien, 6 diverſe 

Selargonie en und 22 Sprien engl. Viola tricolor marima unter Namen, 
Hamburger Gatten und Biumenzeitung. Band AVI- 18 
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ganz vorzüglich; ferner er gezogene Tropaeolum triceler Jaraiti, 
Elianthus magni nificus, Petunia Antigone, Dianihus Heddewegii, Cy- 

elanien  persieum, pers. album. und pers. rubtum-und endlich noch 48 
Stück ſchöne große Aurifeln.: » Die. hier -ansgeftellten Calceolarien, Ci— 
nerarien und. ‚Pelargonien * — zu den allerbeſten; wir — * 
dieſerhalb auf vie erquifiten Sammlungen der Herren: P. Smith & 
En: and auf deren Floriſten⸗ Catalog von 1800 in welchem man die 
— Farbenbeſchreibung der einzelnen Sorten: erſehen kaun. 

Dieſer Gruppe: zunächit folgte die der «Herren: x H: 
Korff & Söhme. Dieſelben Hatten eingefandt 27 Palmen; >. ei 
er Blatipflanzen, 12 buntblätterige Pilanzen und gegen 30 blühende 
Gewächſe Hervorzuheben find; Cordyline umbhraeulifera,  arborea, 

Rumphii,  Rhopala'corcevadensis, Aralia Sieboldii, Sciadophylium fa- 

Cupania panduraefolia, ” hübſchen Caladium Chantini, 

Verschaffeltü, jedoch im nur noch kleinen Eremplaren, Marania borus- 
siea; Yucca’ alocfolia fol. varieg. Blühende ſehr hübſche Epacris (13 
Sirten), ‚Rhodsdendron Edgeworthii, Acacia: Drummendii und. retun- 

en — subumbellata,  Tremandra: — Dillwynia pun- 
ws Eriea et 

— v. Syärdeifen Hatte feine zur Ausfie fung 
kieferten langen der eben genannten Gruppe angefchloffen. Dieelben 
befanden: aus 25 ſehr ſchön en: Biolen:Sämlingen, 12 Süd getriebenen 
Erobeeren (Keen’s Seedling‘, 0: getriebenen Azalea * 3 Stüd 
— Pu — — und. 3 Stüd Schneepfirſichen. Die erfteren 
aren ganz ausnehmend fhön, es waren ‚Heine: gedrungene Pflanzen, 

# auf ver ent; gegengefegten Seite, fo bildeten auf diefer. vor 
— —— grünen Hinterwand Pflanzen der Herren — 
3GLüders, €. — — FSizirovi und N. F Fiſch 
* —* dieſer Seite. 

ter Herrn Lüders? Pflanzen zeichneten: fich eine fehr —— * 
> ‚Spiraea —— fl. pl Oytisus Ali R 

fastuosum fl. pl., Thyrsacanthus —— Agnostus an RR 
Azalea indiea, 7 Thee= und: andere Rofen. vortbeilhaft: aus. 
Serr Ruſt eberg dagegen gi —— Collectionen von Stief⸗ 
mütterchen und indiſchen Azaleen, mehrere Decorationspflanzen und 
Flerblumen geliefert, während Herrn Sair en ?& Gruppe aus fehr hu bſchen 
zeihhlüßen en:Azalea imdiea. und einigem anderen — Pflanzen 

Pflanzen der eben genaunten drei —* — 
t 30 Dlüthen föpfen. —— 

tem Herrn $: $- — —— REDET; 
2.8 ‚Sf ger sübfhe: Ci 
efanbt,. die —— —* af Bier Sam 

Kine und —— som — fanden. zwei enorm — febr 

4 

Shin —* — eingejandt: von Herrn D. », Spredel- 
fen,; veren Kübel mi Buena ia; Dieentra speetabilis, Eu- 

jorbia —— vn — kan 3 ———— a” 



"Betrachten wir nun den erſten beim Betreten des Locals ſo leich 
in vie; — fallenden, mit ſehr großem Geſchmack deceririen Raſen, fo 
‘bot diefer einen ger reizend ſchönen Anblid var. In der Mitte des; 
felven fand eine 10 Fuß hohe > excelsa der Frau Senator 
Jeniſch — Herr Kramer), umgeben von 32 Stück theils 
Bean theils mit Früchten —— vorzüglich ſchönen Citrus myr- 
tifolia —— Handelsgärtners Szirovi. 
* eier. diefer Prachtpflanze hatte ar Handelsgärtner W. Buſch 

100 Stüd —— Azaleen in 59 Sorten zu einer — — reinigt, 
die, wie die von ihm eingelieferten und en⸗ er afen 
den'drei halbftämmigen Azafeen, hinſichtlich ihrer — und en 
pigfeit fih des allgemeinften Beifalls zu erfreuen hatten, Kein 
Blättchen war an ven drei Pflanzen noch an den zu einer Brunie 
vereinigten Pflanzen zu fehen, fondern nur Blüthen der verfhiedenften 
dar ng, die einen prachtvollen Anblid gewährten. 
u ferner waren anf diefem Rafenplage —— * ran m. 
Drangenbäumgjen in Kübeln mit Früchten, dem Herrn Dr. A oth 
‚gebörend, jeder derſelben war umgeben s Stüd tie, — 

blühenden Cinerarien⸗Sämlingen des Herrn €, F. Schultz (Gärtner 
9. Shroeder.: Einige. einzelm ſtehende *6 angebrachte Gewãchſe 
w. wie Pandanus reſſexus, Yucca — der ‚en a 9. Dhlen: 
=. & a gen zwei ſehr fchöne Thuja — umgeben von Aurifeln 

8 Hear predelfen; en Tim mit fohönen Abe in 
—— es gan Gate des Dar Dr. Abendroth (Gärtner Mum 
der); ein Tifch mit Aurikeln und dieſem vis A vis ein Tiſchchen mit 
mehreren Rhabarberforten der Herren Ernft und v. Spredelfen, und ums 
mittelbar auf dem Rafen leicht bingewerfen Seen, une 

Rafen eingefenft, und & Gurfen, grüne und weiße Schlangen 
Grafen von Bernftorff auf Harto w (Obergärtner Her 9. 5®. ehe 

Diefer Rafen bot, wie ſchon erwähnt, ein reizend ſchönes Bild dar. 
Bon demſelben durch einen Weg getrennt erhob ſich auf einer in der 
Mitte des Locals —— ovalen Raſenfläche eine maje ſtätiſche Pal⸗ 
mengruppe, beſtehend aus gegen 60 Palmen aus der Sammlung der 
Herren James Booth & ge und der des botaniſchen Gar 
tens. Diefe — welche ſich wegen ihrer leichten und äußerſt ge- 
fälligen Zuſammenſtellung von allen Anweſenden des größten Beifalls 

zu erfreuen hatte, verbinderte, daß man beim Betreten des s Loeals for 

fort einen "Totalüberblid über das ganze Arrangement hatte, und * 

wurde, als er diefe Palmengruppe palfivt hatte, son neuem 
anderes herrliches Bild überraſcht, denn vor ihm entfaltete — 

mals eine Raſeuflaͤche, ſinnreich geziert mit den herrlichſten Gewãchſen 
und in der Mitte mit einem 12 Fuß im Durehmeffer baltenden Baffin, 

dem ſich eine —— 20 Fuß hoch erhob. Der Raud des Bas⸗ 
fins, über dem Rafen etwas erhaben liegend, war äußerſt geſchr 
geziert mit —— "Sum aus Thon geformt, Farrnfräuter aus 

ber reichen Sammlung der Herren J Boots & Söhne, Phormium 
tenax ze. und im Waſſer ſelbſt befanten fih mehrere Oalla aethiopica, 
» daß das Ganze einen — lieblichen Aublick 4— Das Vor⸗ 
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züglichfte, was man auf Bun Raſen — angebracht ſah, —— — 
Cyanophyllum magnifieum: der Frau Senator Jenifh Ober 
Herr Kramer): in einer —— ſchönen Pracht, umgeben are —* 
Lichen Begonien aus demſelben Garten. Rechts und. liuks von diefer 

folgen: Pflanze waren, — serratifolium (ebenfalls von —— 
Kera mer) augebracht, das eine umgeben von Cinerarien des Herr 
— efroy, das. anbete Bon prächtigen inerarien der, — 
9. Smith &:Co., mas einen vorzüglichen Effeft machte. * dem⸗ 
felben. Rı fen, wis à vis der Pflanzengruppe der Herren 3. Booth 
& Söhne befand fi ch eine. Gruppe ganz ‚vorzüglicher. Rhododendron 
ponticum Baftarde in unvergleichlicher Schönheit, umgeben von präch⸗ 

tigen: —— ‚ebenfalls aus den Flottbecker vaumaule Der Herren 
3. Boo h Sbo hne und etwas. entfernt Davon ebenfalls von denſel⸗ 
ben eine Gruppe Ealadien, als Caladium haematostigmum, Jiscoler, .bi- 
color splendens, bie. pieluratum, ‚Chantini, argyrospilum, Neumann, 

‚Veischafleltii,: Bron gniartil, —* VUoulletii, hastatum und marmo- 

Tatum in. zorzäglicher Ueppigfeit. 
— Dieſen Gruppen ** befand ſich eine faſt gleiche Caladium⸗ 
— aus: dein Garten; ver. Fran Senator Jeniſch Obergärtner 

Frame r) ie: eben ſo —* ——— bei der noch ein ſchönes 

Lriochema märmorea: fland,, am Rante des Baffins ein Prach⸗ 

eremplar. des Pteris argyraea, "ebenfalls von Herrn Kramer, und noch 
frei: ftehend auf. dem Rafen eine ae 1a Bicasııa spectabilis der Herzen 

Exaf und: son Spredelfen 
0 Bon ſehr vielen Gärtnern. find. ne „Menge Decoratione- Pflanzen 
eingefan worden und mit großer: — für die Decoration des Locals 
dem Drbnern zur Verfügung geſtellt Sammlungen von Viela tricolor 
mäzima — —— von den rg * eberg, 

Buſch, Ham 3.9... Beper, Pabft und P. Smith & 
E»n.,: und find biefe —— —* für ſich allein, theilg zur. Ber- 

jene der Öruppen oder 5 Topfgewãchſe Anderer, verwandt wor⸗ 
— Be Herrn W. Grimm iſt * ein, Sortiment son n 36 Au: 

ein zu: ———— und von ra sen Th nges, Obergärtuer.. im 
früßer Stee rfchen Garten, 6 Töpfe mit. — ——— 2 — mit ge 
triebenen —— * 6 Zöpfe Erabenen, die Ba! am. Eins 
gange placirt: war 
= Mariengnitiänfen: ‚aller Art, von den. ‚Herren 2. © — 8 

FU Kıb * —— waren in Bet: errichteten. eek am Eins 

—— 
— ——— Hamburgs, und Atone’s. hat mit, — 

Aus ſi eUung — — kaum — in Deutfchland gr: Barti 
wefen ſein großes Furore. gemacht, ‚und. wie fehr 
Publien m nahe bat, geht. wohl daraus Ad ‚daß fie wä 
der -Siertägigen Dauer von gegen 10,000 | ine: efucht wo t 
Die —— war dem Ten täglih am. Bormittage von 9 bis 
11:0 am: Rahmittage von I—D —* des Nachmittags — 

t sim — Gere, 8 
—— are 

gen — der. — 

zuerkannt: 

— 



— —— in 208 ecies den — 2 ER 
8% Kramer, — —— ns * 

& wife, und den Herten‘ 9. on * in ——* 
"Ad. 2 für eine im beſten Kultur: und Blüthenzüſtande befindliche 

Corn von >: indifchen Azaleen in "mindeftens 1 Barielaten den 

re IT, 8 * (Gegen 

Eoffecki 

in — und — 20 — den — er in 25 Be 
* oncurren 

Ad. — Br eine Collection von 20 — 33 ——— 
mes Kalt: und ſchön — 

— —* ee ** 
6 für eine Collection von 20° — ſchöner — in gu⸗ 

en “rien ben Preis son 20 | 
‚Herrn Infpector es vom botaniſchen Garten, Herren‘ $ Boots 

& Söhne um % * — J Be 

8 fürseineE v 
—* — — 

den Prei 15%: 
ne Bee cum €. 0. — 

—* e den 



een lt ge 
Ausfgtuß von den Preis von 10. &: 
a Herren Hande — 8 Szirovi und ae in ‚ Altona. 

Ad. 13 3 für sn ‚von 12 verfihievenen Sorten Thee: 
ae —— in ſchönem — DB; Preis 

en e Eon 
14 — "Collection von 12 serföihmen Bor n Bany- 

en ein Pelargonien in ſchönem —— | 
m von 1 

€. 9. Vernfen und F. ®. Pabſt. 
te 15 für 10 reichbl üfenbe gerisbene Analen — —— 

Ad. 16 für 12 vo 2 eiläßene gerihene Strände, als Syringa ic. 

a eh Handelsgärtnern & 9 Harmfen. und Theodor 

= ——— — Selen, in x foönen Bräthengufiande. im 

3 

mindeftens 6 Sorten den Preis 
den Herren James Booth &: —— Herrn —— 

Gaͤrtner Senator Go Sart⸗ des Godeffroy, u 
— — ri 

Wobbe mp 3 — 
Be Ad. — 

errn — — ä—— 
rn ‚ Herrn 

— ».Ahn, 
— * 

für eine Eoilection von 12 Verfhirhenen — Cinera⸗ 
— B if t zu J— —* 

* "Sem Batendırg, Gäriver ves des Herrn Senator Goveffrog, 

ee a ee —— 
EL ER RE nn > Tr 



— Hamann in Altona, Wo Buſch, Theodor 9: Spredelfen, 
—— —— —— und 3. P. En RE 

und ür ı ü ; — 23 für ein —— Exemp 
Moutau und für eine zn: Berbe —— Die Preife von 
7A8L und 5 

Keine —— 
Ad. 24 für ein Ben ee —— * — @Dieiytra) 
abili den Preig 2: 

eine 
Ad. 27 * 12 —— Zdyfe mit — zeiten Erdbeeren 

F J J von 7 

——— — Gärtner bei. ‚Herrn. Dr. a Abenpronp, und 

‚Ad, 28 für 6 Zöpfe —— — dem Pest von 2.78.86: 
Henn * Minges, Gärtner 

* —— * en a Peter, —— 
bei Herrn Grafen —— trefflichen 
—— und Schlangen 

2): Einen Ertrapreid v 0.15% u Sim Bern Han Handelsgärtner W. Buſch 
für 3 befonders reichblühende halbſt. Azalea indiea mit Kronen. 

3) € non 154 dem ‚Herrn. Handelsgärtner: €. 9. 
beſonders Sortiment Azalea indica. 

reis von de —— — — rg, 
ei Herrn Senator — — ——— 



* Helen. Die Die ie Baht er e Binde tere x 

—— einige Geriene 2) 

Bom Profeffor Dr. 9. ©. Reigenbad fi. 

— son Seite 177.) 
IX. 

SL Acineta ehrysan tha Lind. | . (Neippergia ch —— am 
tata oblique asce 

carina: sub columna i 

Flos extus Acinetae en more — Unguis Jabelli 

carnosus canalieulatus puberulus;: alae delabriformes, alis retrorsam 

—— lobus medius eanalieulatus ligulatus limbo deflezus; ı 

Diefe gelbe. a erfchien inmitten ein Exemplars der Acineta 
Humboldtü ı — der Herren Booth, kultivirt von Herrn 
Boyſen iſt demnach —— — * dieſe Art von Columbien 
—— Es iſt ſehr erfreulich ſes Gewächs nun endlich wieder 

steif —— und Des 



—— 
— — — —— — in 

2 postico —— 
Folium anguste loratum apiee ‚hilobam, lobis ‚obtuse angulais, 

j latum, 6— 7. pollices ‚longum. 
‚apieibus — —* 

— fen des — engveruinerum 
eingeführt. 

a RR ern 

ur —— lanceolatis acutis, labelli ungue cari- 

—— nee eine ice 

us ‚Folia a basi 
— 

viridula. Tepala alba macula una aurantiaca supra basin.. _ Label- 

lum album. Gynostemium — anthera viridis, 

Similis Notyliae incurvae a qua recedit labelli basi — * nec 

cordata, apieibus sepalorum recurvi nee rectis et carina i 

transgrediente. A Notylia aromatica recedit carina I abe, sepal in- 

85. — ne 

Nah zehnjährigem CStubium” fafe id Bife At fo au, ih 
suaveolens als sua Vanda suavis als varietas suavis, 

—— Ueber die Gränzen u. ſ. w. ein anderes mal 
86. .Benatea speciosa. 

Rice. — — kaum ⸗6 — fan Ir Re 

ullat — nigro u is gear 
etulatae.. afum yelieatum bracen due bin. Pl 

Sepala lateralia cum da- 
ca faleata 



he: — See van vorie ti Bun Sen Stel 
we erfterem ergebenft gewidmet. 
88 Laelia Stelzueriana. Ei! 

af) bäeliae' pürpuratae sepalis' Tameeolatis aeutis non undulai, 
UBER Tobis"tateralibas in: Tobamedis bretkikimie‘ Au 

Men —* mit einigem Zweifel en die Beftänbiget, gaben wir 
Biefe Häbfge’a rt’denno unter feine der Verwandten unterzubringen 
vermocht und Me —— Stelzner — — unter deſſen 
Kultur fie eben bei — —* —— —— Sie iſt der Laens 

89 Asrides Fonsitonum: ee = 

Omnia Adridis d calcari' obtusieri, eallis —* 
ige ars anieo, carina riangule deorsum —— — * a⸗ 

vir dieſe fhöne Art du ei ehe. 
n Profiffor Fensize geeignet Cuming 2142. 
90 es — Prinzii Rehb fl. 
Eine Abart mit —— rofiger Lippe“ und feönem 

Beulen 
purpurnen Mit- 

en 



in Hand mit-dem Obſteabinet gebt; welches Aruoldi gleichzeitig. lies 
fett, und das als — — Fortfehung des von dem: Pomo 
Dietrich, ſpäterhin von dem Thüringer Gartenbau⸗Verein zu Gotha 
—* — Titel —— Drſtaahivet⸗ herantgegebenen Cabinetes 
anzufehe 
Des RUN Tabinetes gefieht Better ausfhlichtig Er⸗ 

wähnung, ‚weil es befanntlich ‚großartig on. Sı 
dem Prinzen Albert: von: Sachſen — ſil bex⸗ 

nen Medaille praͤmiirt worden ifl; und weil ‚Die, gie en. Berfuhe 
in Nürnberg, — ze. Obſi getreu nachzu uber, mit. hen 
Rachbildungen dieſes Cabinets zu vergleichen find. 
Das — Cabine hat dieſelbe Berbruitune wie das „IL 

Yuftrirte Handbuch ⸗ weil: man ſich nur- zu gut bewußt iſt, daß man mit 
einer naturgetreu nachgebildeten Frucht in der Hand eine notärkice 
Frucht weit leichter —— ihren Namen. weit leichter ermitteln 
fann, als mittelft der bloßen Beſchreibung da es bisher noch nicht ge⸗ 

lungen iſt, und leider auch wohl nie gelingen wird, die Farben der 
Früchte Ei in die faft ———— Verſchiedenheiten hinein ne 
Charac ae ſo genau zu beſchreiben, als es der Augenſchein a 

muß daber ‚eine —— Abbildung: der i * 

Bollfommenheit, wie: fir Arnoldi liefert, als eine: unbedingt np 
dige Ergänzung des —— Handbuches⸗ als das einzige here 
Mittel zur Beftimmung von Früchten, zur Entwirrung der perighieben- 
— Benennungen anerkennen 

Welch' ein . deutsches Nationalwerk würde nun — 

werben, wenn die in Rede ſtehenden Männer fernerhin nicht mehr ne= 

—— —— miteinander das gewe nſca tus⸗ Ziel au veniden 
uchen woll 
ne — ‚große ——— beutfer. Pomologen würde, w 
wiß eine Bereinigung: folder Kräfte auf das Freudigfte begrüßen, 
würde damit ‚ein fefter Grundſtein für. alle £unftigen ge ehe Dem 
fammtungen gelegt werden und Herr Arnoldi würde es n⸗ 
gelegen ſein laſſen, die im „Illuſtrirten Handbuch⸗ bereits: —— 
Früchte gleichzeitig nachzubilden and in die Hände des pomologifchen Publi⸗ 
eums gelangen laffen, wenn die Beihreibungen nebft Illuſtrationen 
derjenigen Früchte im „Illuſtrirten Handbuch” nachträglich Aufnahme 
mm. Be Ar —— * Bee Cabinet bereits vorräthig: hat. 

be Zweck wi rauch erreicht, wenn Arnoldi feinen 
— ſolche —— wodurch das Innere der 
erſchloſſen wird, beifügt, —— die — — — der Wiſſenſchaft 
mit der Technik dürfte doch erft m Unternehmen: die. rec Weihe 
— einem —— hä Sera rag ** — er 

‚iR 

* 2-3 * “=: * © 

ie I = #6 Ef: e re + u r. ee 

2 > Bie wire aus den. engiihen Zeitungen — wir eefens eine 
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deren Synonymen geben. Das Arrangement ift nach dem — 
Syſteme Bei jeder natürlichen Familie wird eine Analyſe der Gat— 
fungen, die fe enthält, gegeben und dann folgen kurze Befchreibungen 
der Gattungen. Durch das Erſcheinen dieſes Werte wird ein ſehr fühl- 
sr Mangel in der botanifchen Literatur abgeholfen werben, denn ſo 

ich auch Endlich er's Werk üb:r denfelben Gegenſtand iſt, fo ift 
* Berk doch nur mehr eine Compilation von Büchern, auſtatt das 
Refuftat eigner Beobachtungen und in Folge des großen Umfanges 
der Befchreibungen der en ift es eigentlich nurı dem’ ser 
—— Botaniker von wirklichem Nutzen. Das Werk ber 

r. Hooker und Bentya m wird gerade das Gegentheil fein, es 4 
—5* das Refultat ver eignen Unterſuch angen eines enorm gro ofen au⸗ 
thentifigen Materials, und in Folge ver Einfachheit ver inneren Einrich⸗ 
fung wird es für Jeden, der im Befige von botanischen Vorkennt⸗ 
— iR, don Nugen ſein. 

dorft dlota ober Abbildung der für den Bun ni” 
—— wild wachſenden Bäume und Sträuch ſo wie der 
Ben und ſchädlichen — von F 
Erſter Band: Bäume und Sträuder, mit 127 illum Rupfertas 
feln. Erfte Lief. Dritte’ verbefferte und — —— = 
Gebrüber Baenſch Being! 1860. gr. —— 

Bon diefem, für ven Forfimann gewiß: * nützlich 
Werte. liegt uns bie 1, —— ter — Auflage colorirte 
Tafel und 16 Fi — 5 i 5 

werth, fhöner Drud, gutes’ Papier ıc.; dagegen Fönnen wir uns mit 
der’ einen in dieſem Hefte enthaltenen ‚Abbildung‘ (Pinus. sylvestris) 
ne einverfianden erflären, das Eolorit ſcheint uns total ars = 

vu —— noch u ungenau, fo daß man kaum im 

4 Mögen 1 Deft, um fol Bas vo | Bert nad Ablauf vo 
detren im Befig der Abnehmer ——— * —— 

F —— durch den ‚botanifhen Sarten ver Königl. 
Univerfität Tübi ne oa 
Gaͤrtner. Mit*eine ituation lan. Tübin en, Drut und Berlag 
— =, — * | 

er Zweit * —* erbelk Per aus ver Ueserfärift, es 
f 3 welt des: f. botanifchen Gartens zu 
Tüpingen den —— —— weg ur Anfhauung bringen und 
ganz befonders — die ſer —— er⸗ für diejenigen ausgearbeitet 
worden, welche den Garten zum, Studium und zur Belehrung benutzen 
wollen. De —* eine ——— um ſich leicht und ſchnell im 

A xrientiten und: ohne zeitraubendes Suchen die Flüge zu fin: 
Die fſiehen für die fie ſich —— Um: dies zu 

angeführten Pflanjengatt: „die nad der 'na« 
‚ingen: genau angegeb * in welchem Theil 

D 

* 



mifcher Beziehung wichtig in einem botanischen Garten vertreten fein follten. 

auf die Umpflanzung ver perennirenden: Sreilantsftauden erſtreckte um 

eine beflimmte Ordnung einzuführen. Zu diefem Zwecke wurden, fieben 

große Sandguartiere. gebildet und in:benfelben die Pflanzen nad dem 

natürlihen Soſteme von Juffieu zufammengeftelt. Ju Mitte dieſer 

Arbeiten wurde Herr Hochſtetter an Stelle des penfionirten Orth: 

mann zum Univerfitätsgärtner ernannt und 1853 war die ganze Re 

organifation beendet, und hat ver Garten in ben legten Jahren unter 

feiner jegigen Peitung einen bedeutenden Aufihwung genommen.  _,.. 

württembergifhe Morgen groß, er entf ‚im freien Sande 
ihebäufern und in ven fleinernen Käften Fultivisten Pflanzen, 

ãuch⸗ n und einzeln ſiehende Bäume und 



Geſträuche. 2) ber Mebengarten (öfsnomifer Garten if) "4 Mor: 
gen groß. "Zu diefem Garten fießt die Wohnung für den Profeffer 

e 

—— are befinden. Ein Theil dieſes Gartens it auch zur 

hir ung für den shaft des Gärtners mit ökonomiſchen Gewäch ſen 
— bepflanzt. 3) das Arboretum enthält 2'/s württemb 
Morgen. Diefer Theil enthält hauptſächlich das Arboretum, wie denn 
ven Reſt der — Gewãchſe⸗ die im Hauptgarten keinen Platz 
gefand en u. m. 
EUER botanffipe Garten in Tübingen enthält alfo im Ganzen 12%: 

württ. Morgen. Die Zahl ver 1859 im Garten’ kultivirten Gewächſe 
beträgt 5226 Arten. In den Gewähshänfern find 1448, im Freien 
482 Bäume und Sträuder, 2054 esse 132 weijäprige 
und 1110 — ——— vorhanden 
Mit viefem Führer in der Hand, dürfte es ein’ fehr leichtes fern, 
in dem botaniichen Garten‘ zu Tübingen viefenigen Pflanzen aufzuftn: 
den, die man zu fehen wünſcht und wäre es gewiß an der ‘Zeit, wenn 
Be betauifche Garten einen ähuligen Begweifer herausgäbe. 

Anleitung zur Kalter der Gemüfe und der befiebteften 
Peg im ir und — der Beerenfrüchte ze., welche in der 
Gärtnerei von $. E, Heinemann gezogen werden „Die Zugrunde⸗ 
— des 5. €. Heinemann’fhen Laialoges von iger, Groß⸗ 
— er in — een 25 | eiien. verlas: 
5% . Heinemann. ’Preis I0 Gyr. 
Berſyãt SA einem allgemeinen Berärfaife: ame oiefeitig aus⸗ 

rochenen —— der Eee des Herrn Heinemann 
9* kommen, Hat Herr Hofgärtner Jag er die Ausarbeitung oben ge 
nannten Buches anf Bitten des Herrn Heinemann übernommen und 

werben es nicht nur vie Gefchäftsfreunde tes Herrn Heinemann, fon 
bern alle Blumen- und Pflanzenfreunde dem Berfaffer Dank willen, 
eine. ee, zur Behandlung der Samen, Gemüfe, Blumen ze. aus⸗ 

zu’ haben. Fehlt es auch jest keineswegs am "gediegenen 

eig * denen der Laie ſich Belehrung über die meiſten Rulturen 
verfchaffen fan, fo find diefe Bücher im ber’ ‚Regel immer noch zu 
eomplicirt und zu did und 2, weh zw viel Zeit; um das Gewü — 

fich 
ſchon fo verdient gemachten Herrn Berfaffer ders ermartet werten 
fonnte. Orfchon das Buch zunachſt wur fir — — fein 
ollte, anzen und — ans der Gärtnerei des Herrn Heis 
nemann beziehen und fort ganz dem’ ‚betreffenden organ angepaßt 
— * je ver — ugen deſſelben nicht abſprechen und 

ve — allem — us ee we em# 
* 7 



| 
ae en a be a ee 

Der Derbi: Cycas re- De udro obium. 'speciosn; m Sm, 
vei „den. Herr Geitner in welches fünf Blüthenftengel, —5 
Bas vor zwei — importirt von denen einer mit 

‚ wird, nachdem er er im vorigen praugte, und —— Ci- 
Sabre 4 meiſt > Fuß lange: We⸗ —— Rehb. welches 

Jahre einen. 2 Plüspenkengi:s von 66 
m⸗ Sub Länge. trieb, der ‚Rarf win 

.E lume e. Ju den prai 
rien von ir ne Pan au 

anı ‚gefunden. worden, welche den Rameı 

je au, ‚ft jedoch noch völlig ge- Compafblume erhalten hat und 
— und hat von oben das Aus⸗ unter allen klimatiſchen —— 
ſehen/ als brächte er, einen. Trieb bei Regen, Froſt oder Sonnenfdhein, 
von einigen buntert Berela; — —* Aha —2* en wendet, 

Et 

⁊ — F 

in ee des Herm 
N a %, 2. Liebig in Dres: 
den. haben. auf den Ausfielungen im 

Berli in —— wie in Dresden — —— 

—— — Basen ‚mir. 

ment, das Herr Liebig den —— etwas 



bisher nur ale Schmuckbaum ange 

pflangt und ſeit kurzem als geei ae E 

eine 
zu ernäpren erfannt, auch ein kräf⸗ 
tiges wurmtreibendes Mittel fei. 
Rinde und Blätter — — 
firt, in Aus ger Dofen u an 
3-2 Sr.) gegeben — treiben 

nell "ohne ' irgekd einem üblen 
Ins ER Gefundgeit' zu äus 
fern, (wie die Granatwurzel' und] 
der Euffo‘, nur mit etwas Leib⸗ 
fomerzen 

gewiſſe Art von — 

und m mäßiger Abführung, 
ven Banbivn arm ab Au nn rn i 
des Staates iſt dies Mittel mit gle 
ee Erfolge durch die Me 
sineärzte — —8* ven. 

Bot. tg.) 

— für Inſekten freifende | 
Bögel. Der preußiſche Minifter 
des Innern und der Minifler der 

landwirtbfchaftlichen Angelegenheiten | 
haben ein Eircular an fä immtliche 
en he nn a 2 

Bögen ° | 
Bereinen und den Efementarlehrern 
dringend empfohlen wird. Fu den 
Bögeln find zu rechnen: Nachtigall 
Blau 

: : Stieglitz Fint, Er 1% a, 

die 
: freſſenden S 

allen landwirthſchaft lichen 

Perſonal Notizen. 
“5. dBerfpätet). 2: 

Wie ung mitgetheift worden, hat 
Sr. wog Prinz Albert dem 
Raufma Ar: 

— * die ſilberne Preis- 
medaille mit einem’ höchſt ehrenvollen 
—— des Herrn Finanz⸗ 

rath Fiſcher in Eodurg, als Ans 
erfennung für‘ die 
während deſſen 
Juni 1858 verdichten Obftfabinette 

Diefe Preismedaille iſt 

= der. einen Seite das Portrait 
Sr. f. Hoheit des Prinzen Albert, 
auf: der andern Seite den Ritter 
St. Georg zu Pferde, ven Tind- 
wurm befämpfend, mit der Umfchrift: 
„Treu und fell.» Daß von Sr. 
Hoheit, als hohen Befhüger 
und —— des Obſtbaues, 
Herrn Arnoldi für die lich: 
— mit weißer — * unter 

igfeiten e pomolo⸗ 
Hr Werk zur Forderung des Obſt⸗ 
baues fortfegt, eine ſolche ehrens 

volle Anerfennung und Auszeihnung 
zu Theil geworden iſt, ehrt bei ide 

⸗ 4 in gleichem Maße und iſt 

ſicher von en Sutereffe. 
(8: 3,5 

Ber biäßerig e Pitsattecent Dr. 
! ——— in Berlin iſt zum Pro⸗ 

ordinarias der Botanik‘ und 

— dad, Epeht, Wende Sommerfemefter feine Borlefungen 
— Eufen, mit — des gr neben vem in A en 

J anſer oder Ste verbleibenden Profe ffor Dr. 
Däufefalen) "Die ie Zrepiranns halten. (Bot. 3tg.) 
— daß m Entwaldung 

| Gera. — ger — * 

T — —— 53 em, 



a {re icher großen elle —— welde Yin. Re 
—— nr Staaten von Nord-Amerifa feit mehreren J 
en ansgerüftet hat, theil® um den günftigfte n Beg zur —— ae 

mitteln, heile, um die Öränzen der Staaten mit Merico zu Deritigen 
und. _—. zu erforfchen, find flets auch von Botanifern begleitet ges 
weien, weine Dice Alsuehn noch fo wenig | ‚weit ausge ⸗ 

n Lä — ‚in botamı 
vielfache ae —— e 
Anzahl g ganz neuer en anf 

Die — * Ber diefen Männern find: Dr. Disc eis ow, 
Dr. Parry, Ch. Wright, Dr. Gregg, Wislizenus und Schott. 

‚Den. ehrenvollen — das fo reichlich zuſammengetragene Mas 
* zu u ſichten und ſyſtematiſch zu ordnen, ertheilte das Souvernement 

1 Staaten. ben Deren Dr. Engelm 

— über — — erfa — 
dDr. Engelmann, — ſeit vielen — vorzug⸗ ‚mod nicht re gefannte — F pri ‚das ſy wg 

t, hat fich angelegentlihft bemüht, bie Eintpeilung ders 
Sie; wich. Geunblane zuräd a2 (un, 
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bildeten Warzen hervortreten und fonach ſcheinbar auf dem Scheitel 
der e ftehen. 

Diefe Eintheilung muß jedenfalls als eine fehr zweckmäßige bes 
trachtet werben, obgleich es zweifelhaft bleibt, ob es nicht vielleicht 

ebenfo gut gewefen wäre, die Coryphanthen ganz von den Mamillarien 
zu trennen. Doch hat Dr. Engelmann bei forgfältigfter Unterfuchung 
der Samen, der Lage der Embryo und der Geftalt der Cotylevonen 

— Abſtand nehmen zu müſſen geglaubt. Am m eiften auffallen 
muß es, daß er ein drittes Subgenus der Gattung ——— aus 
der früher vollſtänd ig davon getrennten Gattung Auhalonium bildet; 
doch hat ihn hierzu die genaue Unferfuchung der Srudtifications- 
Organe veranfaft. 

ie Gattung Echinoeaetus hat feine Beränderung” in der Einthei⸗ 
lung — 

Die Gattung Cereus zerfällt in vier Subgenera: Echinocereus, 
Eugerens, Lepidocereus und Pilocereus. Die Untergatfung Echino- 

welde Dr. Engelm —** früher als eine ſelbſtändige Gattung 
——— Saite, umfaßt meift die Fleineren niedrig bleibenden Cereen, 
welche meiftentheils nahe vem Gipfel mit furzer Kelhröhre blühen, und 
enthält einige Pflanzen, welche früher zur — —— gezählt 
wurden. Auch den ae — ©: „P. hat er 
diefer U „obgleich Bu in ‚feiner — ehen 
—— von. — — abweicht. Bon ntergattung Bucereus 
aD nur ae und — werten noch viele 

— wird nur aus dem fo merfwürdigen Cer. — 
Enzim. und Cer. en —— gebildet; die Untergattung File— 
cereus endlich verleibt die früher von Lemaire unter — * Namen 
= ger ‚aufgeftellte Öattng vi —— Cereus ein. 

| legte Hauptgattung, welche Dr. Engelmann Sefihreibt, iſt 
— Opuntia, deren Iorafältige Bearbeitung bei der fo großen 

hp wierigfeit der Aufgabe, wegen der unzähligen Varietäten und 
ein — dicke — darbietet die höchſte Anerfennung 

= f feiht it mit 75 Kupfern ansgeftatket, deren zus 
und. — — Nichts zu wünſchen übrig läßt. Den ein : 
u nen Abbildu en iſt Ihr — =. * —— 

wi, Maßftabe beigefügt, Irgane —— 
fo ta es if. — ehe * auf * — Slick zu erfens 
nen und auf das Genaueſte zu fludire 

ep früber. —— Dr. — —— Bat, belitelt: 
Report on the Botany of Whipple's Expedition iſt mit gleicher Sorg⸗ 
Salt Bearbeitet und — 24 höhft ſauber anegefühne Rupfertafeln. 
Desgleichen ift die. Heinere Abhandlung Engelmann’s: Synopsis of 

| Caetacene of the territery of — are Slates befiens zu em⸗ 

J 

RE 

n a die Engeimenviäen Arbeiten ib Cactaceen im Alt 
r — verſchiedene Meinungen varäßer 

—— — das — 



ficht kommen,  übereinftimmen, daß fie mit ungewöhnlichen Feige \ voll⸗ 
endet wurden und die —— dieſer fo eigenthümlichen Pfle as 
milie durch diefelben ganz — vermehrt worden ift. Deshalb 
fönnen wir fie allen * und Liebhabern von Cactaceen auf das 
et 

Diefe Werte — — von ‚dem Gouvernement ‚der 
Bereinigten Staaten von Nord Amierifa nf . einen. 
niht im Buchhandel; ein n des tellte 
Eremplare find 5 Prof. Witte in ae 
5 und. fönnen von re bezogen werden. Die Preife find 
billig gi 9. FAR —— 

Fa fi age Zeit (don cin een n fo beliebter Schr 
Gärt der Zimmer, und — — ein 3 Tr bes 

gehrter Nrtifel, fer eine Befaminenfchung der neteren um fo 
mehr am Plate fein möchte, —* nun Augen Be urn ji 

a 
een — ner —— — —— 

werben $ 

Korbgefl echte verfertigt. Dice Nomen fü AR fe Abtei al di 
Fabriken, welche fie. — und bie Auswahl‘ bleibt wohl am Beſten 
tem Gefhmad eines Jeden felbft überlaffen, ee ee ne 
plieirteften Verzierungen bis zur Eu ac Topfes 
— ee be —— — 
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natürlich Hängepflanzen allein nicht zur Bepflanzung, fondern Fuchſien 
mit geſtrecktem Wuchs, Heine Dracgenen, Phlox Drummondi, Scarlet: 
— hun ıc. finden dabei ebenfalls Verwendung. 

Als Hübfher Formen gedeufen wir der fronfeuhterartigen Ampeln, 
teren Arme Fu Abends erfeuchtet werden, und vergoldeter körbchenar⸗ 

er Formen, welche flarfgerippt, durhbrechen und von einem Eichen: 
franz umfchlungen find. Recht gut paſſen an traufihe Sitpläße, welche 
durch bogenartig verbentene Säulen —— ſind, Thonampeln in 

Form von alten Baumkno ren, tie wie vie Säulen dunkel bronzirt 
werten. In diefen Gefäßen bringt man unten und an anteren Gtel- 
len verfehietene Deffnungen an, die nicht nur als Wafferabzug dienen, 
fondern auch zur. Aufnahme von Pflanzen. Zu diefem Zwecke werden 

fie inwentig mit Moos belegt, und darauf die mit Erde und aud noch 
er umhüllten Pflänzchen durch die Deffnungen gezogen und feſtge— 

obelia Erinus und Mimulus moschatus eignen fih ihrer Zä— 
Kate und Raſchwüchſigkeit ug befonders Dazu, und machen, ſo an- 

ewandt, einen wirflih guten Effect. Die Hanptbepflanzung bildet 
dabei — eine Fuchſie von hängendem Habitus oder eine ähnliche 
Pflan 

| Die Ampeln, teren man fih im Zimmer bedient, find von noch 
verfchiedeneren Forme n und gewöhnlich Heiner. Man fe icht häufig Mus 
Shen, Porzellankorbchen und andere Fleine Gefäße dazu verwantt, nnd 
ihre: A — ewöhnlih. mehr Sorge, als vie der größeften 
Ampeln, d flanzen darin längere Zeit angehalten; denn es 
fehlt. a ie = — theile hängen fie an ſehr bunfelen 
Diten und fo ift die Auswahl der hierher paffenden Pflanzen gering. 

Am Neberfihtlihften nun läßt fi eine Befprechung darüber wohl 
an tie —— ſelbſt knüpfen und deshalb mag die Auswahl 
d nach Siehe en Rorten in — er Ordnung 

1. Shetbyonnikui Java, Oftind 
Die Aeſchynanthus bedürfen „zum —— einer feuchtwarmen 

———— wachſen am — * Orchideen⸗ und Warmhäuſern, und 
m auch vereint mit Orchideen gezogen werden. Cie bilden dann 

meiſt ſchön reibgefärbten —— eine paſſende Umpflanzung 
ve körbe. — giebt es Arten, die auch recht gut eine fältere Tem⸗ 

6; = kur. d Aesch. Boschia 

mit 

„und. rg v. ” fultivirt mon auch im Zimmer mit Erfolg, 
r — man fie nur gut pfle gt und namentlich veinlih hält. Sie eig- 
nen pr * zu Es ge vermehren fih durch Stedlinge, und 
war — — Laub⸗ und Hol — am —— 

paragus deeumbens, Se Eap der guten Hoffnu ung. 
ke fhöne alte Pflanze — und gerade die Ampelpflanzen hat 

‚ umverbienterweife, r lange wir Pr befferen haben, dies Schick⸗ 
en — perdient durchaus der Bergeffenheit entriffen zu wer— 

Sr feines lichtes as: er unend — zierlicher als das unſeres 
—— —* ——— ——— die * vier Fuß 

mber mar 
ft —— die — Sa⸗ 

* 



Die Pflanze wählt im Grwähshaufe, wie 3388 bei mit 3 

Anti Standort gleich gut, zieht im Fri rühjahr in, muß im Augu 

"ehwa nach Entfernung ver alten Wurzein in frfige Erve (Raubert *) 

gepflanzt und Anfangs im Tauwarmen Raften gehalten werden, 

durd Samen ſowohl als Ruoflenzertheifung“ leicht —3 

Im Winter ift fie ale — eine NA und u für 

größere und mittfere Gefäße am Beſten, ala ‚fe ei m ziemtich Arie 

Wurzelvermögen bat. a z 

3, Ca — „ni am —— oe. id 

ert Prost) Neipef, Gieitien. 
gute ——— je wei — — 

stengeln Blättern, die mit ven hellblauen ſchönen Blumen 

flo — ein n eigenthümtiches Ausſehen geben. Uebrigens gedeiht fie 

„ Heinen Gefäßen bei der einfachiten Kultur in Lauberde mit 

em Zufag von Miftbeeterde, und wird am einfahften durch Sproͤß⸗ 

Zen ic Auch an Selfenparthieen in der Nähe des Weges 2 

det man die Pflanze, wie viele der nachfolgenden, mit Erfotg en, da 

Ki ie eine er age liebt. 
Co 

Er 

ecoeypselum Meer 1 Best 
(Lipostoma rl ar 

Sr RE 

:  diefe Schöne 
Erde, verlangt im Winter eine — "Eifel —* eher eut durch 

zierlie viofet-blane Blumen. Die kriechenden, zoftigen Stengel wurs 

‚zeln — —— im 2 ur nochmals ein, und fo vermehrt fie I) 

dei t, wenn man nicht d RR — die der Pflanze ein hit 

geben, aden wi." Sie if für 

Disandra p ‘eh 
Bang * — —— fih eine andere ‘ i 

flich für unje —55* eignen. Die, ro runden geferbten, tem, licht 

‚grünen Blätzer erfhe n fehr za ahfreih an j — — her⸗ 

Nhange den ——— je eibe‘ Dan 

pflanzt fie in — =" —— — — 

— 

al und ie fie durch — 
en Pflanzen einen 

— — ſo — die * 



2. 
ſchwunden zu ſein. Die leg Blätter: fiehen an fadenförmi- 
gen Stengeln und Stielen, find mit — dichten Härchen bekleidet 
und auf. der Rüdfeite filberfarbig. Die feinen Blumen find gelblich. 
Kaum eine andere Pflanze dürfte fo durch zierlihen Wuchs für größere 
und Kleinere Ampeln, namentlih im Zimmer, geeignet fein, als dieſe. 
Sie gedeiht in jeder lockern Erve, bildet fchattig und nicht zu fühl ges 
halten, einen dichten Rafen, der die — allſeitig bee und wird 

leicht * Theilung oder — — rt. 
Ficus stipulata, T China, Indie 

Häufig für ſolche Zwecke — man viefen — Fieus vers 
wandt. Im Zimmer werben feine dunflen Blätter, wenn die Pflege 
vernadläßigt wird, aber leicht wis Seine Bortrefflichfeit zur Beten 
dung der Bände eines Warmhaufes iſt hingegen nicht zu befireiten, da 
die fenchtwarme Atmofphäre an namentlich die jungen Triebe in 
einem reizenden frifhen Saftgrün erfcheinen läßt. Kultur befannt. 
— Fragaria indica, L. (Duchesnia fragiformis Sw.) Indien, 

_ re eine ber geeignetfien Ampelpflanzen für den Garten wie 
für d immer. Die gelben Blumen und. foharlachrotben Grüße 
trägt fie ftets vereint, ift mit jedem Standort zufrieden und vermehrt 
fich Leicht durch Wurzelfproffen und Stecklinge. Diefe Eigenfchaften 
"eig 8 auch neuerdings wieder größere Verbreitung zu Theil wer: 
en I 
„10, Hedera Helix L. fol. 
— Epheu — feiner ——— als RE wie als Am 
elgewi achs er Ei allgemein befannt und erfreut berall durch feine 

en imme grünen Blätter. Die Barietät mit — oder gelbbunten 
Blättern empfiehlt fi auch zu Hleineren Ampeln, da fi e weniger rafch- 
wüchſig In und Fleinere Blätter madt. Kultur wie beim gewöhn- 
2. heu 
vpetiens (Balsamina) repens, Wight. Oſtindien. 

- Diefe neuere Einführung. ift vorzugsweie zur Belleidung von. 
Ben zu ——— da es gut iſt, die Pflanze leicht beaufſichtigen 
zu können, weil die dicken, fleiſchigen Stengel gern faulen. Sie liebt 
Licht u gi — — ge: — ——— mer Pflege ihre — 
ee men im- Zim Jede lockere Erbe fagt ihr 
zu; die — ‚sefgicht — — Stecklinge in feinem Sande, 
— RE, — Br., und 

pero en, eg — — bilden, die an 
— über die Zopfränder Iegen, und durch ihr frif Grün eine 
Zierde der Confolen und Hleinerer Ampeln find. Sie Fultiviren fi 
Teiht und werben dur Theilung vermehrt. Im den Gärten find fie, 
en aud als Chaetoeyperus acieularis Nees, häufig anzutreffen. 
= Kennedya physolobisides, Walp. en Cid-Wales. 

\ Die feinen — ins auf den Blättern geben biefen zwar 
m nicht gerade ſchön zu nennenden Schimmer, bie doch tief purpurroth 

Blumen —— ſañ das — — hindurch daran. Die 
nicht zu üppig, eignet ſich daher ſehr zu Heineren Am- 

zu Gent Mi — ie 2: in re 



Pan feubt, und it fe on klen as Sum, A 

naria Cymbal * — d ve ietãt fol. var. 

Ey 

abe — — Die Ha Baniblätt 

ein weni | ; für Die 

ben, fo umwu umwuchert N Safd freudig den ganzen“ Stein, 

ihn für is mit ihren —— n Blumen. — 
Lycopodium apodum L. (L. brasiliense > Radii)., Amerita. 

— — L (Selaginella d pa, 

“ sium (Selaginella —— Spri ring.) € in. 

= Diefe "niedlichen Arten. find in neueren Zeiten aud als Ampel: 

pflanzen fehr belicht ‚sem und yafen fo recht —— als Win⸗ 

chen, wie fie di — in dieſe fisine ippti 
fo, mantherfei — m fine gl Bryan 01 

* Pre —— * Yale mit pe — — 

werden, und verjüngt un — fie durch Zertheilun ung. Lyeopo 

apus — ae reizend für den Nippfifch, Lycop. deniicelatam — 

für. en. und Ans an —* — waren Orten im Zim ⸗ 

wer n ı Fe 
gung von Ampeln in Form — * 

ſie beide dur ————— wirkſam rg und der 

— * feinen durchdringenden rg 

VE. Manettia bieolor Paxt. ‚Rio 

Roh gar miht fo fehe Tange eingeführt, at, hat fi vie sine 
lange — eingebürgert, und wird. iu Ampeln und als S ——

 

viel gezogen. Die brillanten Blumen erfcheinen — ——— 

die rue ſelbſt wäh. in in 1 ir ab safe Erde, vermebr 

an ne See. it dem. 
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grünen Blättchen, — ausſehen, als feien fie gepreft, eine gute 
en tion für Ampeln aller Art, und ſcheint neuerdings auch wieder 
mehr zn * — 

iddingtonia nummularia, A,DC. und 
Palliardii, Lehm. 

Zwe perennirende RaltHauspflanzen mit fein bebaarten, nie derge⸗ 
gen Stengeln, und abwechfelnd ſtehenden, zweizeiligen, kurz geftiel- 
ten, ausgefhweiftgezähnten Blättern. Die Blumen find violet, im 
— gelblich. Die Pflanze wächſt gedrungen, und die Blätter le— 

n ſich gegen die Stengel zurüd, was der Pflanze ein eigenthümliches 

Husfehen giebt. Sie trägt eifürmig-kugelige, im Verhältniß zu ven 
m große, viofette Samenbeeren. Die Ranten bleiben furz, und 

ae empfiehlt fie ſich fehr zu — — Kultur wie 

Coccoeypselum. Die zweite noch ſchönere Art fuht man oft vergeblich 

in den —— der Handelsgärtner; fi * ausführlich beſchrieben im 
des Hamburger —* n Gartens von 1851, und 

in der Bach en. Jahrg VI, ©. 337. 
22. Polygonum complexum Cu —— (rotundifolium, Hort.) 

Diefe Hängepflanze bildet mit den dunkelbraunen langen Aeften, 
an denen die Heinen dunflen Blätter ziemlich dünn figen, mehr einen 
eigenthümlichen und als Unterbredung angenehmen, denn ſchönen 
Schmud; bei einer Vereinigung mehrerer Ampeln ift fie Deshalb vor⸗ 
zugsweife nüglih. In den Kalthäufern der Gärten er man fie oft 
‘an. In guter Erde wähft fie freudig, wirft aber — 
wenn ſie den Boden erſchöpft bat, Die Blätter. Berm ehrun 

weitherabhängende Sträuger- davon ziehen. 
. Pelargonium peltatum Ait. 

Auch vie Pelargonien ftellen ihren Mann zum Contingent ber 
Ampelpflanzen. Die vorfichende Art hat nicht nur hübſche hellbraun: 
‚gezeichnete Blumen, fondern auch fhöne grüne, meift braungegürtelte 
Blätter. Bermehrung und Kultur wie bei anderen Pelargonien, Ber: 
wendung befonders zu größeren und mittleren Ampeln der Zimmer wie 
im Freien. Die Pflanze verdient ihres üppigen Wachsthums wegen 
inne Empfehlung, und ſollte eifriger in den Gärten angezogen werden. 

24. Sanvitalia procumbens, Lam. Merico. 
— bekannte niedliche Sommerpflanze, die feinen Ampeln ein 

fies Anfehen verleiht, und außerdem als —— von 
—— — verwandt wird, 

23. Sazifraga sarmentosa, L. China 

Dies iſt wohl die verbreiteifte Impelpflange, und — ſGonen 
bunten Belaubung wie ver leichten Kultur wegen allgemein befannt. 
‚Sie gebeibt felbft im Dunkeln, nur muß man die unteren Blätter, die 

ſchlecht — u auspugen. Zur Vermehrung benugt man 
zahlreichen Ausläufer oder tHeilt * Planzen. 
— euro p aea, L Fortug af. 
re Rippti anze Fi: fie —— Sie er⸗ 



Eben fo dicht und Hein bleibend * 
SL _Sedum aeayphyttam, E 

— nit — „P Pureltöpfhene — Man Hat es vor 

Fäulnif zu ee Für größere Ampeln iſt Se dum u 

Sweet. au® Japan recht gut — —— 
8 — asiatica, L. Dftindie 
Die herrlichen, 55* en Blumen, di die — grinen Blätter 

erwarben diefer —— alt in den Gär⸗ 

e eigmet fi ten. Sie * jfich zu Ampeln, "gebeibt & 

Licht und reichlie de rung in jedem fodern, nabrhaften Boden, 

und wächft leicht dur Steklinge, weshalb man die alten Kae von 

Zeit zu Zeit durch jüngere erfegt. 
a 29. Tradescantia zebrina, Hort. 
= Eine Tängft befannte Kletter- u Ampeln, © die ‚reiste Ge 

fiebt und faft unter allen Bedingungen gedeiht. et fie 
deshalb auh an ven — Orten, etc ” eagtnam 

— am meiſten 
as algemein: bekannt er zuletzt der B iſtä 

erwä ähnt 
vmn ea major und minor — 

—* ſich in jeder Lage und jeder Temperatu ur —— des halb in die ſen 

Beziehungen —— ſind und in der Neuzeit durch die — 

— Barietät einen guten Zugang er ielten. 

Pflanzen mit ben erforberlihen Eigenfgaften zumeifk Berädfigtigt wors 
0 namentlich beftrebten wir ung, mande alte hs a 

bare zur zu. ge an ar wieder in ihr Reh * 

swahl noch lange nicht den Schatz hierher gehöriger 
— 6 Bert fh vom felbß, und S0d hört man trog 
.. Reichthums Se ufig klagen en über — —— vielleicht alſo 

Ad Mittheilung dieſer 
— Dienft geleiftet worben. : 



238 

— Jahren aus England, wohin ſie von Herrn Tweedie, der 
a Uraguay — zuerſt eingeführt worden iſt. Die Pflanze 

zuerſt im Jahre 1841 im Garten zu Woburn Abbey in Eng— 
land und e Be e im Bot. Mag. auf Taf. 3888 abgebildet. 

: Der lange, holzige Stamm iſt windend, vie zweizeiligen Blätter 
find furz —* ——— abfichend, jwifchen beiden —— 
eine Ranfe tragend. Die Blättchen find ctwa 3—3" Zoll lang und 
1.300 breit, wollig, elliptifh, glatt, glänzend grün. Die Blumen find 
groß und ſchön, endſtändig zu zwei beiſammen an kurzen — 
Kelch —— grün, glatt; die Blumenfrone ift faſt 3, Zoll fang mb 

Durshmeffer, im Innern mit kurzen Flaunenhaaren beffeivet, 
—3 mit lila Sheifen, auswendig gelblih. Der Saum zweilippig, 
zwei Drittel gelappt, die Lappen find wellenförmig gebogen, die oberen 
.. die unteren ftärfer zurücdgebogen, Iilafarben mit dunflen Avern. 

Diefe: Hübfche Art blühte Hier ım Monat April im Warmhauſe. 
Sie — bei reihliher Nahrung —— er und ſchnell und eignet 
ſich vortvefflih zur Bekleidung der Spa 

gnadia speciosa Endl. in Febr hübſcher Straud, ber 
bis jegt die einzige befannte Art der von Endlicher aufgeftellten, zur 
Samilie der Sapindaceae, Subord. Hippocastaneae gehörenden Gattung 
ausmaht. Wir erwähnten dieſe intereffante Pflanze er —— 
in der — — Jahrg 1856, ©. 115, nad de 
in ter F serres X. Pag. 217, at. 1050, worauf 3 ie ver 
— 

rt ein paar Saßren aus England erhaltenes ———— das 
im Er tuftioirt wurde, blühte im Testen Maimonat hierſelbſt zum 
er ſten Male und können wir viefe Pflanze als hübſch empfehlen. Die 
aus dem Holze der vorjährigen Triebe erfcheinenden Blumen find zart 
roſaroth, vor dem Deffnen nicht unähnlic denen des Cercis Sili- 
quasirum.. Die Blätter find mit denen einer Eſche zu vergleichen 
Eine nahrhafte, etwas ſchwere Erde und ein —— Standort wah⸗ 
rend * nn fagt diefer Pflanze am beften 

a formosa hort. Lodid. da diefem Namen er⸗ 
hielten 2 "biefe hübſche Pflanze vor zwei Sahren aus England, über 
Deren — — nichts Beſtimm es befannt if. Jm V. Bante 

Liv. 2, Taf. 162 der Illustr. Hortie., ift fie rg Namen abgebil: 
Vet und beichrieben, (Hamb. Gartenztg. 1858, ©. 182). Es iſt ein — 
gener Straud von 24Fuß Höhe. Die Blüthentrauben erfcheinen 
Entfpigen der Zweige. Die Blumen find fa ——— rein ui 
und eignen ſich ganz vorzüglich zu feinen Bouqueis. — Jm Zreien 
ſcheint die Andr, formosa bei uns nicht anszuhalten, am beften gedeiht 

fie in einem Sal thau ufe in einer — — nahrhaften Haideerde 
Es iſt ae ap eine zu empfehlende Pflanz 

Bro a grandiceps Jacgq. Man ieße die Mittheilungen über 

 biefe Srahtpflanze im 6.- Hefte diefes Jahrg. der Hamb. Gartenztg. 
= — — — Schon einmal erwähnten wir 
fe bübfche I. als fie vor einigen Jahren im biefigen pr: 
— ie nun abermals we Ehen ces 
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A Ehren des Marquis. von —— fpäteren Herzogs 
von Marlborough benannt, Sie fammt aus Neuholland, wo fie in 
der Nähe von Port Jackſon er 

Di *— nobilis iſt, wie die nachfolgende Art, eine perennirenbe Pflanze — — Die Blätter find wurzelftändig, den Stengel rk —— deren un Seite nach inwendig ges 
— iſt, ſie ſind — ensförnig, faum —— —— gekielt 

5— — — 

** um ai 

‚nobilie "Reis ganzrandig 

— —— Be * I — 
Et ei Art iſt eine ine perennirende Pflanze mit 

migen 5 Die T — 
ee — mit einzeln ftehenden, en, großen, ha 
röhrenförmigen Blumen, Die e Blüthenhülle if ehr prange- 
ran und erhält fi lange er Der Saum . Iappig, in, get. 

= Am b beften —— — * die in Kalthau 
und » einem Halten Bofen —* des Som⸗ 

— ber Bl. nobilis Fu cz im Bot. leg. 
und Bot. — tab. 2003 und der 1. randı — 
tab. 91. 
Si — dieſen zwei Arten * 2; vier — 

rginata Herb. (Lindl. Bot. Reg. t. 1 1865) aus 

2. Bl. Backhousi Gunn. aus sin; | 3. Bl. Cunninghamii Lindl. aus Beyer 
— — Bl. —— Lindi. (Past. — "Bet. 18 
— es serres Taf 585), aus 



2% ten, die Sämerei- Ver 
gärtner —— zur Erprobung i | 
Außer Herrn Handelsgärtner Daple i Set, ehr > Y wiederum ebenſo, 
wie mi den vorhergehenden Sahren, die e Verfur ulturen ſowohl der 
2 Zi Ar . — * en — ‚at viegmal in — der 

| i Bothlamp, 

88 bar | — 
wahr — * noch era Berheiligung don — 
verlaſſigen Gärtnern zu veranlaſſen, indem Anbauverfuche nrit derf 
Gemüfeart auf verſchiedenem Boden und unter fonft abweichenden Ber: 
hältniffen unternommen, einen ficheren Schluß auf den Werth derfelben 

gewähren, als ein a daſtehender, bei dem leicht der Zufall zu 
A Einflu uß übt. Diefer Bortheif zeigte fih denn diesmal, indem. 

Ergel niſſe * an den beiden Orten angefteilten Bm fi ich theils 
üsten, theils ergänzten. 

x fo * — — Jahresbericht von 1859 des 
Berei a Gartenban in Schleswig, Holftein und Lauenburg entgädt 
nun die Refultate Bieter Berfuchs: ale die wir, fo weit fie [2 
— und Nutzpflanzen betreffen, den Leſern der Gartenzeitung im 

1 Auszjuge ‚hier mittheilen, damit bie Su: — — mit vielleicht 
geftellten vergleichen zu fönuen. 
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1 

> 

= othe Zlageolet-Buf, Gase 
fer Bee lange Früchte mit votfen. Sam 

a opftoh 
— a — —— — > Be Heime 

Anguft Sraudbe 
. lange hielten. 

Beiße Bahs-Stangenbohne erwies fih im Kiel — 
— in Bothkamp weniger; der Samen war übrigens ſehr mit 
andern Sorten vermiſcht. 

Kleine Perl-⸗Wachs— Stangen bohne war ebenfalls vo on frems 
den Beimiſchungen verunreinigt, gedieh in zn nur ſehr kümmer⸗ 

nd iſt daher fie feinen —— — — e gelben 
Wachsbohne zeigt, für. Biefigen Anbau nicht zu empfehlen. 

Neue frühe gelbe Wads- Buigsohne iſt eine vet, ‚gute, 
—— — mit gelben und niedrigem Wuchſe. 

ue früße gelbe Bade- arg erhält fih im Berthe 
— | nd — en —30 ra als er der — 

an angeprieſen, ebene de ehe dien —— 
Faden ſei Die letztere Cigenfihaft wurde bier zwar nicht ge= 
er ost aber bie erftere, indem die Pflanze ven ganzen Sommer 
ve fortwährend junge Früchte brachte und ſo allerdings einen 
angdauernden reihen Ertrag lie — Ueber die re bes end 
lauten —— Urtheile et etwas bweiche a ; — 

fe —— find 
grün als Schnittbobnen zu verwenden n, ein befonders belifates Gemüfe 
liefern aber -die ausgehülfeten Bohnen, — ſie halbreif nach Art der 
trockenen Bohnen zubereitet, oder nur in Salzwafler er werben. 
* —— Form iſt dieſes Gericht in Frankreich Ir nei 

Reue Zonder’s — abne Hat fehr. große € 
lich gebauten Art 

I und andere Roffarten. M 
—— 

welche wg bei der Re bes 

Frühes € 
ferte zur Sätfe — a ättrii —* 



Die Yngabe, daß er 6 en Winter im $ 
bier nicht zu, indem die — —— — der € ur 5* T 
andauernden und — 2° erreichenden floſſen mbe: — ndig u 

— Neuer —— Eu ift von * 1 

Er een Bi 2 ⸗Bl fo — ins ange’fher niedriger Zwerg-Blumenko ze 
— verfloſſenen ungünſtigen Sommer als eine ſehr zu empfehlen 

tie. = 
U Neuer fpäter — —————— tn iſt — 
—— Sorte, die, insbefondere bei ſpäter Ausfaat, ſehr — 
feſte und zarte Köpfe bis zum Winter Hin Tiefert. 

Neuer fraufer englifher Taglöhner⸗Kohl (Cottager’s 
Cale) iſt ei neue Sorte hohen Sproſſenkohls die noch w weiterer —— 

Es ſcheint, änglich N 

en — —
 oe weiße, ri

n, — 
Skirving!s — ng ira — 

—— m 
—— "gut son 

yünfchen übrig Lich. Fe 
= "Die — — — a vor der — 

tige N age le, aß der Samen auch im Frühjahr noch 
—— angerühmten Vorzüge der — ee 

Be ae des — —— ſich — eſtaͤti int 

Minnie Per — 
* 

es, Rettig u und > Bnichefn. — R 
fharlahrotge Radies, eine durch — 

ete je Sorte, = — Treiben 



orten ſich ſehr ähnlich, inbeffen verbient die letztere deshalb den 
— weil fe um mehrere Tage früher brauchbar war. Im freien 
Lande find beide Sorten in diefem Jahre gar nicht gediehen. 

"Bioletter hinefifher Herbfi-Rettig. Die hier zu Lande 
wenig angebauten Sommer und Herbftrettige dürften wohl etwas mebr 
Beachtun ienen, da fie zu einer ‚Zeit, wo Radies - mehr zu 
en find, biefelben ee . Die : bier enannt: ar nene Sorte iR 
zu empfehlen, * der ii den feinen Geſchmack 
der Radies mit 
einigt. Die — 

mb nur bie Größe von Sgalotte fe auch 
nlich find. Düßten bier mot u: 33 ausgefäet, oder mehr⸗ 

—* kultivirt werden. Da es an guten Sorten leichterer Kultur nicht 
* ſo — er fur. ung über: 

ee — 

— Beortbtut-Borellen- Salat, Der ächt — u 

liche en und * ten ——— Sorellen⸗ 8 rt Me — * 
Lande ein Vorurtheil, das um ſo weniger haltbar iſt, als dieſe Sorken 
m au dur Feinheit des Geſchmacks vor ** andern auszeichnen. 
Diefe ganz- a ae * Dia ver Den ‚noch mehr her⸗ 

von Feine wohl nicht bie ächte Sorte gewefer : find. 
Neuer Perpignaner he iR Dage; a 

— gmpfehlenve Sorte, da die bei ihrer ‚Größe — le | Kö 
— von ſehr —— Dauer auch in dem abgelaufenen. jehr — 

| 2 — u: fi zeigten. 
Neue * Ei Moos-Endivien, eine e febr fe , Fraufe, 

grüne Sorte, die indeffen in naſſen —— ige an — leidet 
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aufgeftellte Sag, daß das Bitterwerben nit von der — ſondern 
von der Kultur abhinge, nicht ſo unbedingt Geltung habe 

Preis von Erfurt, Arnſtädter Rieſen— Säta ngens, 
Roman Emperor, Non plus ultra find 4 recht gute Sorten 
—— die meiſt ſehr große Früchte bringen, aber zum Gedeihen 
in . warmen Sommern doch wohl das Miftbeet — Non 
plus ultra iſt eine papierweiße ſehr ſchöne Sorte, vie ſich durch be— 
ſondere Feinheit des Geſchmacks auszeichnet, aber nur wenig a 
ift. Sie war übrigens in diefem Sommer hier auch im Freien fehr 
gut. gediehen. 

n. 
Neue Bifam- Melone in eigentHümlicher längliher Form 

(etwa 7 Zoll lang und 4 Zoll did), mit ſehr dünner, glatter, gelb- 
liher Schale, gelbem, fehr faftigem, feinem, füßem und aromatifchem 
Fleiſche Die befondere Form und das Aroma der Sorte läßt beinahe 
die Vermuthung auffommen, daß dieſe Sorte, welche vom Bifam- over 
Mofhus Geruch gar nichts Hat, vielleicht richtiger Pifang - Melone 
heißen follte, ta fie in der That einer Pifang- oder Bananen - ruht 
verglichen werden fann. Reift fehr früp, und ift wahrfcheinfich zur 
Kultur im freien Lande geeignet. 

Duttmah-Melone, Der erhaltene Samen lieferte Pflanzen mit 
zweierlei Früchten, die aber beide u als fehr gut erwiefen. Die eine 
Sorte, welche etwa 6 Zoll lang und 4 Zoll vi war, hatte eine glatte 
gefbe — und weißes, faftiges Fleiſch, die andere ſpäter — 
Hatte eine genegte Schafe, eine Länge von 8 und Dide von 5 Zoll 
und een re Legtere war der erfieren an Güte noch überlegen. 

teloupe Prescot de Paris ift eine grünlich gelbe, platt 
runde, — ſtarken Auswüchſen verſehene Frucht, deren orangefarbenes 
Seh ſeht np * wohlſchmeckend iſt. 

"Der — Jahres Bericht des Vereins für Garkenbau in 
Schleewig, Holftein und Lauenburg war, wie an andere —- 
ver Gartenwelt, fo auch an Herrn Dberfilieutenant a. ‚2. n Fabi = 
zu — vom Vorſtande gefandt worden, der befannt Ja 
zehnten ſchon den Gemüſebau zu einer serien gewäßtk 
und ihm — genauefte —— geſchenlt hat. Bon den meiſten 

dat! = hat er fiets alle irgendwo auftauchenden —— mit 
größter Sorgfalt kultivirt — — dieſe Weiſe einen reihen Schag 
von —— ſich geſam 

Derſelbe hatte nun die eennbtigfet — zu den — 
Nittheilungen eine Reife von Bemerkungen em Borflande zu übers 
fenden, die zum Theil die in Kiel gemachten Densaptungen Seftätigten, 
m einzelnen Punkten aber auch abwihen. Das Wichtigſte diefer fo 
fHägenswerthen Mittheifungen mag fi nun dem diesjährigen Bes 

i = — Da es im abgelaufenen Jahre nicht mehr möglich 
von den darin empfohlenen. hier —* nicht geprüften Sorten zu 

fo ſoll dieſes nun im bevorſtehenden Sommer gefchehen. Eine 
malige hier ———— —— —— darum —— —— 

kelanntlich bei emüfeban auf Klima und Boden⸗ 
vg Die —— des Herrn 



von’ Fabian hat den Borftand des genannten nten Vereins in den Ste 
‚gefebt, ii Berfuche bei mehreren Gattungen diefer Ruftarpflanzen ı 
‚großer Bollftändigfeit und an unzweifelhaft ächtem Material zu vermeh- 
ren, indem er *— eine beträchtliche Menge Sämereien 4 von 
Bohnen, Erbfen, Gurken, Melonen und —— ſekürbiſſen überſandt Hat. 

dem in dem Berichte er Joannet de’ Nantes 
EIER — 

den via eh 
get, wie zuvor mern ‚wurde, 

’e > mn e Blätter ausge⸗ 
Knollen waren dabe ei zart, 

Rute: Storzener — Herr v. J bei ——— 
den gewöhnl ichen beträchtlich durch Größe ausge: 

— fs va fe fon ů im —— —— —— gute — 5 

Als ; vi Beftindifd 
her fehr 5* und mit Heinen —— — Töpfe Tiefer. 
Es ſei ein wenn man die hart anzufühlenden K —— die 
befken. hielte. Sole hätten im -Gegentheil harte Blätter mit ſtarken 
Blattrippen. Gute Sorten — ſonſt noch: ver Cob blenzer, Vriese 
buer, Bellegarde, Doppelfopf, er Aftatifder, 
—— Spyed; —— aber der in dieſem Jahre von ven Vorſtande 

opf's Bollbiu — —— ührt Her 
von de ẽ EN 

— ——— der Samen de en raͤcht i 
Vorſtande empfohlene — Early Wonde 

Du ex als ‚Die rasen von allen, und wenn fie vi nicht fo fo is 
tra ‚ad . Daniel O' u berteifft fie Diefelbe doch 

u an € Se zu empfehfende Erbſen Sort en ſeien? — 

vom ei Bit mern von Spin, —— 
lich dagegen bie einfe fehr angepriefe 
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In Beziehung auf Melonen bemerkt Herr v. F. daß - die fog. 
Neue Amerikaniſche mit Unrecht vorzugsweife zur Rultıtr im freien 
Lande verwendet werde. Sie fei von fhlechter Qualität und gedeihe 
da nur mit demfelben Erfolge, wie viele andere weit beſſere Gorten. 
Borzüglich geeignet zum Anbam im Freien, natürlich mit der gehörigen 
Borbereitung dazu, ſei nach feiner Erfahrung die Large Musk (viel- 
leiht unjere Bifams Melone f. 0.2), außerdem die griechifche Königs 
türkiſche Neg-, Mais, Muskat, Ned von Sübdfarolina, von Avignon, 
die Ananas- von Athe en, von Rußland, aus Amerifa, bie Museatello, 
die hinefifche Apfelfinen-, von Malta, = me Camila und 
Ehito aus Havanna, Sultana a, weiße Königs - Melone u. A. Die in 
Dem vorigen — ſchon en — Melone 
zählt Herr v. F. zu den allerbeften, 

Dep die Kultur ver Melonen im freien Lande bei gehörigen Bors 
fehrungen Der auch bei ung ſehr wohl möglich it, dafür ſpricht der 
Umfland, daß in mehreren Privatgärten zu Kiel eine mittelgroße —* 
von Netz⸗Melonen bereits ſeit mehreren Jahren fo erzogen wird. 
legten Sommer brachte dieſelbe fhon zu Anfang Auguft reife Srüchte, 
die fih vor vielen Mifbeet: Melonen durch ganz befonderes Aroma und 
Süße auszeichneten 

Zur Rultur ver Melonen im Freien bedient man fih gewöhnlich 
der —* Melonen⸗ ist. in gear —* ne —— Ein 
Loch von 1’/a‘ Tiefe und 2° Weite wird mit Pferde-Mift fo hoch an⸗ 
geht, % daß derfelbe — —— über — umgebenden Boden ——— 

t.- Darüber wird dann eine Er dichicht won Ya— 1’ gebradt, die aus 
fräftiger Ioderer Miftbeeterde gebildet ifl. Die Spige viefes eima Ve‘ 
hohen und 3°  Durchmeffer haltenden Hügels erhält dann noch eine 
Heine feflelförmige Bertiefung, in welche die Melonenpflanze gefent 
‚wird. Diefe muß zuvor im Frühbeet angezogen werden, Am beften 
werben die für diefen Zweck befiimmten Kerne erſt gegen Mitte April 
gefäct, die jungen Pflanzen, fobald fie die erſten Blätter gebildet, einzeln 
in Töpfe gepflanzt und fpäter nöthigenfalls nochmals in größere Töpfe 
umgejegt. Das Auspflanzen erfolgt-zwedmäßiger Weife erſt im Anfang 
des Juni, wenn kalte Nächte nicht mehr. * —— Dabei muß 

zu befädigen, —* * Blätter und Stengel. von jeder Berfegung- bes 
en. & der Erde in unmittelbarer Umgebung der: Pflanze 

m = von. Kohlenpulver zu geben. Ueber die Pflanzen 
toden geftüfpt, oder jene befannten halbkugelförmigen 

einem Ge — von uam, F —* Papier ober 
Zeug überzogen, gebiltet_ w rden. ie Pflanz —— 
werden die Glocken oder Bei —— fo * die Ranken 
darunter hervorwachſen und zuletzt ganz hinweggenommen 
Mur > —— und gefgügte — — natürlich für dieſe 

a einem Privat » Garten zu Kiel war ‚eine: eimas abweienbe 

und. deffen — — 
| — bie: — Bar über —— * s 

en 



erhob, Das Innere des Beetes wurde 1’ tief ausgegraben und tarauf 
mit Pferbevünger das Ganze fo weit ausgefüllt, daß darüber nur noch 
eine ®a‘ — * Erdſchicht gebracht werden konnte. Auf die gegen Süven 

‚geneigte Dberfläche dieſes Beetes wurden dann bie regnen 
in 2'e‘ Entfernung gefegt. Die Steine erhigen fih in ver Sonne 
* beträchtlich pin geben dann während der Naht die angefammelte 

rme an bie Erde und umgebende Lufefäiät ab, ae 
ange o Örder 

Set ter Duitmah -Detonen empfeßte Her von Fabian 

and der Dflanze re Frucht 6 ot hoch 
bedecken und fo noh etwa 8— 10 Tage nach⸗ 

" Alevann erlangt fie den Göchften Grad der Ei —* des 
ohne daß die dünne Schale der Gefahr des Aufplatzens aus: 

Auch bei andern fehr feinfchalt * Sorten iſt dieſes — 
| fahren offenbar — athfam 
; Endlih möge Hier nd der. Rulturserfuche mit einer Pflanze er: 
| wähnt werden, —* — * a —— und fpäter 

in — Bee fultioirt: es —— helm — —— 
Wurzelſpitzen in etwa Zoll lange Stücke geſchnitten und wie Kartoffeln 
in loderen, tiefgründigen, humusreichen Gartenboden gelegt. Die hervor: 
kommenden n Pflanzen —— niedrige Büſche, an denen ſie ſich empor⸗ 

und werden ſich ſeibſt überlaffen. Die Ernte, welde 
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fh Here Geh. Mediz Rath Prof. Dr. Göppert über. den botanischen 
Garten in ——— folgendermaaßen 

„Als ich v Jahren die Danbelsgärtnerien 2 afußıe, für cor⸗ 
reetere — ihrer: Pflanzen- und Samen⸗Cataloge (unter ‚Be- 
——— vielfach bereits vorhandener Silfemiltel). Sprge: zu tragen, 
wurde dies zwar von manchen Seiten: nicht fo, unumwunden anerfannt, 
hatte aber doch die erſprießliche Folge daß - mir. noch in demſelben 
Jahre von den Herren Neubert: und Reitenbad) in Plicken bei 
Gumbinnen in Oſtpreußen, und Geitner in Planitz bei Zwidan Ca- 
taloge zugeſchickt wurden, die allen nur. möglichen Anforderungen ge 
nügten, und daß ſich überhaupt ſeit jener Zeit Alle be ſtrebten Ver⸗ 
beſſerungen einzuführen, fo daß mir im letzten Jahre kaum ein Catalog 
begegnet ift, ter von folder Nichtachtung der Geſetze der Spradbe 
und der Wiffenfchaft —* lieferte, wie ſie vor jener Ems faft 
alle Eataloge zur Schau * Hoffentlich geht es auch ſo mit den 
botaniſchen Gärten. Als ich vor 4 Jahren aus v — hier nicht 
weiter zu erörternden Gründen . die Roihmenbigfeit einer: Reform 
verfelben —— *— erfuhr ich wenigſtens keinen Widerſpruch; 
hie und da ging man wohl auf meine, freilich manderlei Opfer an 
Zeit und Mühe pe en Borfohläge ein, hat fie wohl aber .nir- 
gends im. folher Ausdehnung dein berücfichtigt, wie Dies bei der 
Reſtauration des. Ren Gartens in Würzburg —*— * —* ad 
Senf geſchehen if, wovon derſelbe in: einer — eben 
— *— als Führer dienenden, mir. höchſt an Schutt: 
Der botanifhe Garten der Univerfität zu Würzburg», Nachricht giebt, 
ür ug ‘6 _ 3 aufrichtigem Danf verpflichtet fühle. Während es 

range —— Pflanzen in botaniſchen Gärten nicht zu. bes 
igen, ‚erfreut: fih Herr Schenk ſchon einer recht ausgezeichneten 
Sammlung von Gewärhfen diefer Art, die nun * anfangen, häus 
fer is: den. Handel zu — als dies ia ee er Fall war, wo 

fü 
ſonſt fall a gel galt, ‚gerade die zum Unterricht für Medieiner und 
$ 

ä 

— wie — , — —— — 
| Seat der — —— 

in der Schrift chts erw — 
aber nicht, ge: ex Di ie funzen Not - mit denen er die vorhandenen 
in irgend einer Hinfiht. Kar fe Gewädfe En aub auf ihre 
Etiquetten übertragen und überhaupt bie — hieroglyphiſche Form 
 »erlaffen haben wird, vie den Etudirenden eben nicht befonders anzu⸗ 

. en vermogten. Sollte man «8 wohl q — A u * Gärten 
48 a denen bie Bezeichnung der Pflan geſchieht, 

en natirlih aur der Dirschor den sn Shut Me ißt 2) —9 BER. 

Ins aus int botanihen Barken zu u Samburg bie Pflanzen im freien 

SE 

te es min ivoh — cdoch Anicht — 2 "Die Kaman fi © ä ehe = 
amburg nicht der Profeſſor allein ben Schlüffel 
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wie es ſcheint, zweckmäßig gebauten und eingerichteten Gewächshäuſern 
(mir ift die ganze Anlage zur Zeit nur aus der Beſchreibung befannt) 
gratuliren wir dem Herrn Eoffegen > wünfsen, daß man und bier 
bald — Glückwünſche abſtatten Fönnte.“ 

Nach diefer Mitkheilung —3 oe Seh. Rath Göppert über 
einige der intereffanfeften Pflanzen, in deren — der bota⸗ 

niſche Garten zu Breslau im vorigen Jahre gelangte 
Die Sammlung der Farne wurde —— nr die ‚son En 

liche Pteris —— die ſeltenen Maraättiaceen ee 
M. Laucheana Blass, Angiopteris pteroides de Vri 
a Men artı, das immer noch fehr fofkbare Acrostichum 

N En Monddeotyledonen wurden hervorgehoben die im — nun 
* Durch zwei Winter Fultivivte Bambusa aurea aus Japan; ferner 
milax China aus Yapan, Lilium — welches im Somit 

1858 blühte, Haemanthus toxicarius, deffen Zwiebel ven Bufchmännern 
nah Living ſton zur Bereitung des Pfeilgiftes dient, wie auch der 

cens; die wunderfhüne Camassia esculenta, deren Zwiebel im ganzen 
Dregongebiet genoffen wird, die japaniſche Spargel, Polygonatum ja- 

ponicum M. et — Vanilla planifolia Andr. und V. zujanensis 

Splitg., die außer V. aromatica ebenfalls Sanpeföforteh der Vanille 
Yiefern; Copernicia cerifera Ht. Amstel., von welder das unter dem 
Namen Carnabaa befannte Wachs des Handels ftammt; Borassus fla- 

belliformis: ‚bie — Oſtindiens Calamus verus Lour., jest 
eben end, —— utterpflanzen des Drachenblutes; die in Eng- 

i tete e Chamaerepe s excelsa Thunb. aus Japan; 
die Kohlpalm fie — ; oleracea Mart. und Euterpe olera- 
eea Mart.; bie — ech vor — — eg Lodd.; der 
noch wenig "serbreitete Pan Pandanus reflexus (Doornia reflexa de — 
Pandanus furcatus in zwei großen Gremplaren, eines mit. 15 Fuß Ian 
gen Blãtt J 

Bon Eoniferen: Araucaria Bidwilli im circa 4 Fuß hohem en 
plare (ein ee des Herrn Kanfmann Ertel); Dammara alba, 
orientalis und australis, Mutterpflangen des & Dammar ers letztere 
in einem 12 Fuß hoben neufeeländifgen Driginal-Eremplare; Sequoia 
Wellingtonia, in einem 3 Fu$ 2 n Eremplare; ** Myristica 
Hook. fil., die caltfornifhe Muscatn 

Bon "Ditotyfedonen: ——— imberbe Ait. aus Kleina fien, 
die eigentliche Mutterpflanze des — 258 bat jetzt Thon zwei 
Winter im ae eien — die Isonandra Gutta, der uttapercha- 
baum und die a Mülleri ze elde in Surinam und 
ein — Harz Me, das javaniſche Vaceinium er yihriuum; * 
misia Moya DO.; = avaniſche — Cinchona Condamin 
Lam. — — vorhanden €. eo — ‚und —— 
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der ‚Cort. ‚chin. Maracaibo); die ſchöne Araliacea Oldfieldia africana 
Berthel. et Hook., das afrikaniſche Teakholz; die braſilianiſchen Fieber: 
rinden-Bäume Orataeva Tapia L. um C. tapioides DO.; Cordia 
Myxa, liefernd die Baccae Myxae et Sebestenae in Dftindien, — 
Baumwollenbaum ver amerikaniſchen Tropenländer Bombax Ceiba; 
bradendroen cambogioiddes Graham, die Mutterpflanze des ——— 
Gummiguttibaums; die des braſilianiſchen Takamahaka's Calophylium 
Madruuno, und des weſtindiſchen Calophyllum Calaba Jaeg-; der weiße 
Zimmeirindenbaum Canella alba Murr.; der Gummigutti-Baum von 
Myfore Xanthochymus: pietorius Merb. nebft ven früher fchon vorhau⸗ 
denen in. Europa wenig verbreiteten indifchen Fruchtbäumen der Clusi- 
aceen wie Garcinia Mangostana, der wohlfchmedendften Frucht af ieng, 
Bheedia. laterifora L. und ber Mammeifruht Mammea americana 
aus Weſtindien; die Mutterpflanze des wurmwidrigen Carapa - Dels 
Carapa — sis, Aubl. aus Guyana; der Caracas Fieberbaum Ce- 

ana Karst.; * Cascarillen⸗ Strauch Croton -Elateria Sw., 
der Baum Bursera gummifera Jaegqg.; Guajacum arbo- 
reun DC., Afajou-Holzbaum; Myrobalonen Terminalia bellerica Morb. 
aus Ofindien; Eucalyptus glebulus, blue gum tree von Bandiemend: 
fand; Beilchenbaum, ‚ver dort Die enorme Höhe von —350 Fuß 
erreicht: (Rirai rer Besser Wellingtoniana B. Sn 
Dreltaum. Melale 2 > ueadendron, Blätter fi 
Tiefs“ — —— * ———— 3 Brafilien; 
tholetia ex der Paranı ; bie —— und —— 
ſen en aan es und H. Stilbocarpa Hayne; 
ver Eopaisahalfam Copaifera offieinalis; die offieinellen Röhren- und 
brafilianiigen Kaffien Cassia Fistula und brasiliensis; Myrtus Pimenta, 
welche alljährlich bei ung blüht, entwicelte im vorigen Fahre auch reife 
—— die jest im Handel äußerft — foftbare Mutterpflanze ver 

Caryophyllus aromaticus. Die erfmürbigen Rannenträgerpflan- 
L dur verſchiedene Familien vepräfe ntirt, wie Nepenthes und 
hei a vie Noronta gujanensis, —* Bracteen — 
mig ſind ze der feltenen fihwer zu Fultioire en neuholländifchen Ce- 

us follieularis, —* — und —— befigt. Ban 
aisme,.die Mutterpflanze des Vert de Chine aus 

27 Bahn — und = — — Hilaire, Fie⸗ 
ume aus. Braſilien, 

rei Ayapana, die — — Salat” — — 
biseus nern, — des RER: — 

Empfehlenswerthe — 
bgesitven oder beſchrieben im andern ES TERN 

Angraecum eburneum Thouars rs, var. VITEBS. 
— virens er) 

 Orchidene. 



gering, daß vie auf Taf. 5170 abgebilvete Pflanze eine Abs 
art der reinen Art gelten Tann. Lindley fagt bei —— feine 
A, virens, daß diefe Pflanze mehr einer —— Form des A. 
neum gleiche und foll fie von Serampore ftammen, was jedoch noch * 
—— ſei. In m Dar eibung des Fer in Paxton Flow. Gard. 

sp 2 10 wird *— charakteriſti — unzeichen bie 
Färbung, ber Blumen — Die Die Sepalen, * und der Sporn 

—— — in — — an 

f -  Orchide 
ee ‚Fine mahıhft liebliche ——— deren rein weiße Blumen dun⸗ 

kelpurpur und geftrichelt find und zwar fo ſcharf und grell 
daß man u fönnte, dieſe — — Slide fein mit dem Pinfel 

aufge A Lindley zieht die V. suavis zu Honters V. tri- 

color — ae — die — für die V. trieolor Lindl. 
ehalten . e Lin dley aber var. flava fei weniger 

rang V. suavis bezeichnet. En — ———— — jedoch daß 

* die — v. trieolor — Die SARA freilich mehr in 
, fo daß bie Berti De 
— der oben 2 ten V. suavis 

Hambur;  Gartenzig. gen wi wir. e eine Notiz 
-Endl. (A. Banksii der Gärten) und nun finden 

Bot. Mag. Tab.. sı75 — —— * 

die „Sinelair au eele 



‚22 
| Allgemeinen, Der ‚Theil der Spadix mit den. männlichen Blüthen iſt langer als der mit ven weiblichen, und den Blättern er die eigen- ' thümlichen ‚harakteriftifchen, ‚weißen, fcheinenden Flede. ne Sale Cha⸗ aeliene nun von Beſtand ſein mögen, muß die Folge lehren 

Ceanothus Oreganus Nutt. 
er — sanguineus Hook. non Pursh.) 
— Rhamneae. 

Eine fchöne Art der Gattung Ceanothus, dem ©. velutinus am nãchſten ftehend, vom Dregon durch Herrn W. Lob bei dem Herrn 
Beitch eingeführt: Zuerſt wurde biefe Art von Herrn Douglas in den Gehölzen am Dregon entvedt, wofelbft fie von den blauen Bergen an dis nach dem Meere vorkommt. Auch die Herren Nuttall und Tolmie und Dr. Scouler fanden fie im verfelben Gegend, Hooker hatte we Art in feiner Fl. Bot, Am. mit den ©. sanguineus verwechfelt. ©. Oregänus blüht im Mai und trägt große Rifpen ganz weißer Blüthen. En erteicht eine — von eiwa 1012 Fuß und fol in Engfand Freien auchalten — ot. Mag. Tab. 5l77 71.) 
f Arara. Ft . & Arn. 

—— — — Arn.) 
xineae, 

Die, ‚eönfe, * ber. — ung — einheimi iſch in Chiun ie E19 gehdant and And fehr-ungleig — Bi — — * Lorbeerb blätter und- find 
men... d ftehen in Tänglichen oder ellyptifchen Röhfen, 5 ni geldenen Räsıhen beifammen, eine Farbe, die & e: Die acht reichen reich orangefarbeuen Staubfäden erhalten. B. Hoofe hatte dieſe Art don vor vielen Fahren aus Soil u Dr. Githies 

v 2. amen erzogene ‚Pflanzen im Garten zu Kew blühten im Winter in einem Ralthaufe; es siſt nr —— ne diefer Rt — auch im Freien in —* aushält, (Bot, Mag. Taf. 51 

© brssiahia W b,. 
chi en von DE Big tet auf den cana⸗ iſeln — jedoch nur auf der a. Gomora bei Ef Risco a9, Sugar de Aafo, 1 fie im Ari im 2 en Sri Eye = me dalthauſ⸗ ee — in Por 

abe ‚Biefer ii in Beyug auf Größe nah. _ Bot. Mag. "Tab. 5162 
— kornteroye —— Uoox. = | Amaryllidaceae, aryl : 

Dan mödte diefe: Art mit ver — — gigantea en miniature 
= ;. bie Diumen find jedoch ebenfo Pa als bei —* Art und ii: n Structur, € £ weiß. Bot. « Tab . 5168, 
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Tees Art PR im Herbſte, Winter. ‚und Bristinge und eignet 
no *8 zur ——— der Ge wähshäufer. 

umen 
iR dies, «fin Bi 
dem Nämier 

— Ban — — * 

eg 

kannt Sie ſteht der Sp.’ bella‘ vom Himalaya’ febr nahe, Eine ab⸗ 
— findet ſich im Bot. Mag. Tab. — 

Ein —— — für — ‚feie — ——— wenigfteng 
Cool, mit endftändi re r weißer Blumen. Die 

rt: fammt vom: wo fie von —— —— un 
deat worben a Bol. — Tab: 3165. 

aeg ri 
he, Relafiomacee von Zabapa iu’ Meteo, 8 hie 

eere, ſo daß fie bei uns ‚gut in einem Kalt. 

äufer. Die bunfelrofa- 
** beiſammen. 

— ————— — — 
hi — — en les 
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Phyllocladus hypophylla * fil. 
Coniferae. ne Taxinea 

Profeffor m. giebt von biefer hübfchen Art eine neue 
genaue Beſchreibung in der Flore des serres, vol. XIII, Liv. 5, p. 
73 e. Tab: 1331, nach einen bei Herrn Ban Houtte in —— = 
ſtande nem Eremplar e,. die in einigen: Puncten von der 2. ? 
fhen asia dit, (Flore de la nouvelle Z&lande) —— a af 
die wir verwei 

iosum roseum fol. aureis-marginatis. 
Beben ————— * Mn Ru u — lancifolium ro- 

seum (L. speciosum roseum), m Herr n Houtte eine * 
rietät mit goldgelb gerandeten ua acreihe — befist, von 
ſich in der Flore des serres, 1. e. . 1383 eine es F 
us: dir ia : 

 Sauromatum matem gattem Sch 
— en un un a — — Arum — Wall.) 

ie ae.) 
"Bit intereffante Art Bat hr — geographifche Berbreitung, 

man findet fie von Nepal bis Java Es ift eine knollentragende Art, 
aus der Ä ch —* E37 die ulm der — — im Früb- 
jahre erhebt. tefe ift figend, groß, in Form ein achrohres, im 
——— — un zu h Irımpi harten ei Do die 

= afarben punktirt iſt. Die Scheide 
if etwa 2 ; eh ee „ meergrün. Die Blätter, die 
nach Ve Bi — find fußtheilig, deren Segmente länglich, 
— 

— weiht dieſe Art im re felbft während des 
—— im freien Sande. Vermehrun hi Wurzelbrut. Abgebil⸗ 
def in ber Flore des serres, I. c. Tab. 1 

2% 

Decaisnea insignis Hook. fil. et Thoms. 
; (Stackia. insignis: Griff, ) 

Lardizabaleae. 

Zwei Drgiveen-Battungen, Wi die en A — — Decaisne 
( r ‚find wi ar — anderen Gat⸗ 
— Dagegen jeher — erren Hoofer und Thom- 
fon glücklicher g ‚und eine der merfwürbigften Pflanzen des Himalaya 
kr geleheten Botanifer benannt, die zu der von —— —— 

— Anzahl Gattungen, einheinnſch in Chili, Japan, ‚Ehina = 
auf Madagascar. Die meiften — BR haben einen klimmenden 
Habitus, wie z B: bei Stauntonia und Holboellia, dagegen hat die 
Deeaisuea insiguis einen baumartigen en Bude, der Habitus. ver Dlätter 

erinnert an einige ber Mahonia, bie Stämme diefer Pflanze find ans 
m —— t mit einem Marf, wie vie er —— — * im 

tober reifen, find änferft merfwi eben aus drei beeren⸗ 
 Bal —— find von einander — mit — 

eine —— aht öffnend und —— 
Reihen ellnptiſcher 

genehmem 



Decaisnea bewohnt vie füdlihen Regionen des und 
wurde ir u von eidg -. ſpäter wieber aufgefunden von bem 
* Dr. —— zuerſt in den Thälern von Lachen 
—8000⸗ — — Chola. Die Leppas nennen diefe 
— No ur ge die —— von Bootan Loudouma. Abs 
gebildet in der Flore des se 0. Tab. 35— 1336. 

, — 

ir Den He folgende, 
‚ theil$ andere von uns Be dene 

Dflanzen, abgeht 
32 1326-1327 R Rhododendron. Nattalit Hook. 

[330 Begonia (hybrida) grandis. m 0 
= 1332 Fuchsia Lord Clyde, Jouell. Han At 
m 1337 " Auguste — — Coene. 

— —— und 6. Liv. des KU, Bandes der 
| 

h 1338 i era I 

"1339 Aster ebimensia). Reine m, 5 impörinte 

Satvin aiho-cnernlen. 
Jourdier. 

in es, Werenik asiatiea sation pulcherrimn. 

hlensr Ahe Art mi großen geb — 
2 im Bot. Mas. — 



auf im Zahre 1857 und blüßte er zuerſt im Fe- 
en 1860: Die leinen Blumen —*— fopfförmig und werden Kelch 
—— — — unſichtbar durch die —— lang ne 

— Abgebildet im Bot. Mag. T 18 

ann 2 FERRRERONDEER: 

#8 Eine i in n Beyug auf die er fhönen Ei —— ——— 
/ mar aunſcheinende Art, Sie wurde von Colonel Cha — 
kong entdeckt und iſt fie die einzige Art, die bie Bist — — 
worden: — Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 518 

' Pieris quadriaurita; cum 
— in ei deutfchen Gärten‘ bereits — —— Art. 

—* Res iſt as ‚Pteris — ein ſehr gewöhnliches Farrn * 
he Aſien und Amerika und beſte — davon: zwei beftiimm 

ietäten, di fig ) du Re Massen. 
Save Barinäten wurden er —— kürzlich eingeführt. Die 
eine Barietät hat ger wöhnlihe grüne Farbe des Pteris quadriaurita, 
Bier — m —* —— — eg — Dr Mi ittelrippe der 

net. .ı Herr mit M . t —— 

Pteris trieolor, Linden in Gard. 



9 

nen. Strand. Die ſehr großen Blumen beftehen. aus unzäßligen eiförmige abgerundeten, am Rande etwas eingerollten, gefrangten Blumenblättern 
— en rofa Bärbung.) — — —— Hortie· zn 

(Urania guianensis Hs J ‚amazoniea ir). — | 
Munseeas- a 

jest bringt baffelbe auegezeichnete 
ner. —— — — — ss - 

— — Dir 
Pr ni di RR öße di u * aber, ſonſt 
A hr 3 lungen 
noch ziemlich falten und erft 1 in en — zu fein, 
denn Rich ard machte fie zu jener are erst befannt und harte 
1853, —— wa ce bon „‚Swe Dee ı und. ®oubon_ (Hort, - Br 

Be ie alle Ravenala-, Strelitzia- und felbft Heliconi: ae 
Selbſt ohne Blumen Rs Ai en ein p — att⸗ 

pflanze und gereicht — a dur rn Sie. Abgebilde 
in der Ulustr. Bert | —— 



— ——— 

hrt an, — — —— biefer 
eine Sat-um ungefledte Blätter, dagegen find Stamm und 

Blattſtenge =; gefärbt. Die andere Barietät etät hat weißgefleckte Blät- 
tr und grüne Dlattftengel. REN EEE nei 

Eine prachtvolle Barietät, bie —* — 1 Berfgaffelt aus amen 
gezogen worden ift, bei dem fe bereits zwei bis drei Mal geblüht hat. 

er: eine Barietät des Rh. pontieum, befruchtet mit irgend einer an 

beifammen, find find zart rofa xoth und mit carmoiſin farbenen Punkten 
Ku — ra ste findet fich in der Illustr. Hort. Taf. 244. 

s teretifolins Lind! 
bestand giebt auf Taf. 12 ao: Vol. 5. Liv.) : Belgii 

eine Abbildung mebft Beſchreibun "8 des Sarcanthus teretifolius Lindl., 
eine Orchidee, die zu den weniger ſchönen gehört, denn die Blumen 
-— nur Hein, * Ten ze mit es Sarcanthus te- 

arı ycoris) radiata ’Her a, 
= e Botani * trennen unter tem. Age ee pn oder 

Brei ra von der Gattung Amaryllis, die fih von leßterer jdch 
nur ſehr wenig unterſcheiden. Es find dies bie Lycoris aurea, radiata 
ad straminea. Die beiden 



in der. Nouvelle Teonographie de ‚ Camellias, 

| don Ambr. Bertgeffeit., 
— 

m ofne jeben Tadel, art gefüllt. ? 
ehe erhielt diefe re im Heröfte 1858. vor 

far Srankhetti in Florenz und hat fie WE mit ‚großer 
bei dem Herausgeber ver fo prächtigen Camellien- Wertes 

Die Blumen öffnen fi tigt ich ik lee Barietät daher 
auch in — zu empfehlen. 

Taf. 22. Cam. Andren Doria.- Eine: der —— unter 
ven wasimiigen Be en brother. Fürs 

— — Bates; in or a Berfgaffelt a alljährlich mit großer 

ne ‚gefagt, son faum gi Re elm ——— "Die Blumenblätter denfbarer Regelm 
nd ‚er-lanzettförmig, merflicher gezähnt als bei irgend. einer anderen 
Bari — 

Taf. 3. Cam. delicata amoena. Wiederum — 
7 e die in dem Etabliſſement des, Herrn Amb. —— 

i drei Jah 1: hat diefelb Ä 

Taf: E Cam. Enerrier 2. indie 3 

a hun ihre brillante rothe Färbung durch Die i 
mit der die Blumenblätter — —— * 

€ aus J Botehi,umd bat fie f 
Hinſicht 
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in der größten R efmäfigfeit georbnet. ‚Die, Blume hat eine auffal- 
lende Aehnlichfeit m 9 den Blumen gewiffer ‚Daplien. Die Farb J 
eine lebhafte dunkellirſchrothe. Sehr. zu empfehlen. 

Taf. 3. Cam. Bonomiana. Diefe reizende Camellie hat Herr 
Sangalli zu Mailand aus Samen erzogen, von dem fie Herr Ber: 
fhaffelt im — geh erhalten hat. Die Blumen find groß, 
ganz — die Grundfarbe iſt weiß und die Blumenblätter 
find fa ——— Bunter geftreift, ähnlich wie die Nelken. Gleich— 
falls fir zu * en. F 

= Cam. Rosea transparens. Eine Bunte mittfer 
Gr — n ſchöner dunkelroſa⸗rother, durchſcheinender Färbung. Die 
— find ungleich geformt, jedoch regelmäßig geſtellt. Neben 

w fonftigen guten Eigenfhaften zeichnet fie ſich auch durch reiches 
Btipen ur durch leichtes Oeffnen der Blüthenknospen aus. 

ee 12. ur — 
Tafel 1.” Cam. Madam age. Es gehört N mie 

er zu den afferfehönften, die bisher riet worben find. urbe 
in Italien’ ans Samen gewonnen, von woher fie der ac, ge 

Miellez zuerſt erhalten hatte, der jedoch die ganze Bermehrung an 
Herrn Amb. Ber fh affelt abgetreten hat. Die Form der Blumen iſt 
eine voten Tegemäßige, die zahlreichen zart rofafarbenen Blumen: 
blätter Liegen bacziegelförmig mit den Rändern eigenthümlich eingerollt. 
Schöner Sabitns der Planer — und reiches Slip — die 
— ger na A 

Taf. 2. Ca —— Dufour. Stammt son Herrn Céſar 
Franchetti in Fire: Eine ganz regelmäßig age — ſehr 
groß, son zarter rofa Farbe, dunffer geitrichelt, weiß 

.3. Cam. alba’deleeta. Bon Herru Berjgaffelt aus 
Samen sraogen, blüht ſehr leicht und reih; die Blume tft rein weiß, 

| et zu den regelmäßig gebauten. Die eg liegen 
Berfürmi gruppirt, ähnlich — bekannten C. hexanzular 

4. Cam: Pepin. Sehr niedliche Barietät, die 
Here Serföaffelt von Herrn Miellez erhalten Hat. Die Blumen 

mittelgroß und zeigen eine doppelte Form, oder zwei Sorten von 
Blumenblättern. Die an. der äußeren Peripherie find groß abgerundet, 

ganz > lebhaft —— die dann folgenden, —— a Form, zart 
rofa, di ie dem ( nr zu fließenden find klein, oval 

in Form einer Dadlie von zarter rofa Farbe, weiß. — vie ganz 
im Centrum Beenden find * tieieen, ——— or, — ganz 
— — 2 

un = 
— =: Cam . Corraätnn, Her Ser Berfgaffett verdankt — 

ädhtie Her €. $r ranetti in Florenz, von dem er 
erhalten — — eine ſehr große Blume und beſteht 

I Heiner” Blumen — — find —* 
Bo 

or 



Blume zu blaffer werdend und find einige Blumenblätter zuweilen mit 
weißen eng gezeichnet. 

Countess ef Derby. Herr Bei 9 in Lon⸗ 

ſehr empfehlenswerthe Fi die von — der Leono⸗ 
gra pbie der Camellien eheſtens in den Handel gegeben werden fol. 

.3.. Cam. ——— violacea. Eine Neuheit, die ſich 
dur bie beftimmte Be wie durch das —— Colorit der 
Blume auszeichnet und zugleich eine ſehr elegante Bari am; ift. 

Herr Ber — erhielt dieſe Camellie vor etwa einem Jahre 
aus Zalien und hat dieſelbe in dieſem Frühjahr mit unzähfigen Blu⸗ 
men bei ihm geblüht. Die Blumen ſind mitteigroß, beſtehen aus ſehr 
großen ovalen, am oberen Rande abgeſtumpften Blumenblättern, die re— 
* dachziegelförmig liegen und von denen jedes in der Mitte mit 
einem breiten weißen Streifen gezeichnet ift. Beim Deffnen ver Blume 
ift deren Farbe dunfelroth, verändert ſich bis zum — aber in 
—— ſelbſt lila. Es iſt eine herrliche Acquiſition 

‚4. Cam. Giardino Petraja. —— der Camellia 
Conrad binfichtlich der Größe, Form und Färbung der Blumen. 
ift eine Bo ollfommenpeit unter den vollfommenen regelmäßig gebildeten. 
Die "Binmen zeichnen ſich — * Be. zahlreiche aber fehr große Blu: 
—— * Dieſe find m obern © Saume tief geferbt, and „wird 

Wandsbeck. Am 18. 3 
a Bereins im —— Rein (grüne . Züge Ben 

a in Berbindung mit dem „landmirtäfgaftligen Beseine 

der —— — chla ude⸗ eine große Thierſchau ai 

fellu — — Geräthen ng, Blumen, = 

wr Beihlen.ch Unſer Fuge: —— —— — — 



fiht genommen, fo daß: jeder Beſchauer (die einzelnen Gegenftände mit 
— muftern fonnte, und waren es die Herren: Hanvelsgärtner 
@. 9. Harmfen, 3. 9. > ie — & Söhne, ee und 
Samee ne in- ‚Reinb 

chen wir nun. die * in denen die langen, Sram, Ge 
müſe * das Obſt auf Stellagen aufgeſtellt waren, einzeln durch 

erſten großen Zelte von länglich· viereckiger Form befand fi 
in ber Mitte eine große ovale Stellage, die zur einen — mit Blatt 
und buntblätterigen Pflanzen aus: der Gärtnerei: des Herr h⸗ 
leudorff, und zur Hälfte mit: ähnlichen — aus der 
Gärtnerei des Herrn C. H Harmſen beftellt war. Dhlendorff's wie 
ie rmfen’s Pflanzen, heflehend aus Draränen, Pandaneen, Mufaceen, 
Aroiveen, Begonien, —— Rhopala, Aralia u. dal. m., waren 
fämmtlich in ſchöner Rultur. 
 . Die. eine Giebelſeite diefes Zelies enthielt eine Öruppe blühender 
Pflanzen der Herren 3: 9: Ohlendor ff & Söhne, unler denen rs 
mehrere Erica in fräftigen, — * kultivirten Eemplar 
—— ferner. fhöne 6l Bossiaea, Pimele: 

Hend, 
D, a 

ii, ; — —— biloba in Heinen 
nn * "gutfultisirten — 

nliche Gruppe befand Fi 9 ber: —— Seite 
dieſes — dem Herrn €: HHarmſen gehörend, fehr fhön waren 
hier Kalmia latifolia, — Pimelea decussata, dann Rofen, Gloxi- 
nien, Callistemon. u. dergl. 

Auf den an ee Seiten des Zeltes — Börtern: fan: 
den bie zur Verlooſung angekauften Pflan 

den an drei Seiten des Tänglichen zweiten Zeltes ziemlich 
breiten ZTifchen fahen wir zuerft--eine--Coßfection von buntblätterigen 
Daum: und Straudarten in — Eremplaren, aus den Baum⸗ 
m en der Herren 3. 9. Ohlendorff & Söhne, unter denen fih ° 
anz eg Dlattformen mit —— Färbung befanden. Dieſer 
— g ſchleß —— eine: fehr reiche Collectivn abgeſchnittener Paͤb⸗ 
—— Bariet ae Paeonia arborea, an, von denen Ein: — eine herrliche Sammlung beſitzen. Dann folgten "wie Mofen- 
— (in abge ſchnittenen ee mehrerer Einfender; von “ern 
en 3. 9. Öhlen gi James Bahnfen, ar in 
bei Ha andelsgärtner —— und Wundel auch noch * 
Sammlung -Paenoia arberea d es Herrn ar er Auf der 
Biertem Seite Rift Zelles —* eine Sammlung verſchiedener Fuch⸗ 
fe bes Herrn. € 5 Harmfen, während auf einem Tiſche in ber 
Mitte dieſes ‚Raumes ſchön — — 5* und Kränze, 

e Primien ausgefest wa en, ſich en 

die des aa: Gartner. —— 
En demfelben. Ein feiner a 

R) 



—“ 
— — — Lu) ——— 9 me 

m, gefiel u 
ae 

wi; 

Sorten Pa Sollen andre 5 in Me rei Bigen 
en gut gezogenen Exemplaren, der. ‚Herren Ohlend ff, aus, „ferner 
don venfelben eine Anzahl duchte ien, ® ſtarken au EUR „Dir 
jedoch deshalb un — — konnten v Te. mit in, der ver⸗ 
longer all SS Sort ten, vertreten war, uud. — 

us der Er di Tchönen 
Einfenben, ei. a hübſche Collectionen — — die d 
Herrn $. sn fen in Reinbeck, die eine beftehend aus, Euer 
und. nicht, Stäßenben Arten, unter Denen Aerides — A 
Oneid m divaricatum, Brassia verrucosa, mehrere $ arrn 2£ 0 HE 

— während die andere Gruppe aus Scharlah- und großblumi- 
Keine Pelargonien, Fuchſien, Torrenia und ‚sehr, ihnen Berbenen 
beftand 

Schr {hön waren tine' Anzaft Heiner Vosfämmiger Citrus, Aue a 
tifolia und ©. chinensis des Herr n Handelsgärtners. Eziropi, = 
Icetion Petunien des, BEN ———— er en — 
Fuchften-Sämlinge des Herrn Handelsgärtners Ernft Werner. 
diefen. Sammlungen befanden fh neh in — Zerte,, — 
und Verbenen des Herr Kar und. Viola trieolor maxima De 
Heren ER AB: 36 

n einem vierten. Ua: Taten, jeltartigen Raume waren a 
no Feite ansgeftellt, die jedoch nur par lich verfreien waren. 

8, beſte Sortiment Gemüfe war we, 8 
R a 5 : ——— — — ei * a A Bir 
ein, Gurken, Erbſen at, Carotten, Schalotten, Rhabarber Spar⸗ 
et Und mehreren Mile enfrän utern.. ‚Rügm mend zu_€ — ua Hg 
N er der. — D, Bunte: ‚und Boltsred, 8 rate de 

Ber — m. fernfeifter 

ee ae reed in Bandit Halten — fim 
Diumentöpfe, Ampeln, Unterſchalen in allen si — * 
id * —— Arbeit — 

aa» Mi 

fa DR yaR Preisvertheilung. sr 
. Da8. Preis & den —— ——— Ze 

B. Kramer, .n Smith und-dem Unterzeichneten, — 
ben — Olten, Obſt und ————— Pre iſe 5 — 
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Ein Preis für das beſte Sortiment Scharlaf- Pelargouien, Herren 
ED a rff. 

Ein erfier Preis Herrn E. 9. Harmfen für das befte Sortiment 
blühender Suchen ie, 18 verſchiedenen Sorten mit Namen. 

Ein Preis a n Herrn J. Bahnfen, Handelsgärtner, in Reinbe, für 
"das befte Sortiment Berbenen mit Namen, in 18 verfchiedenen Sorten. 

& erfier Preis Herrn 3. H. Dhlendorff für das befte Sortiment 
Decorations⸗ a "Blottpflanzen in 18 verfchiedenen Sorten, 

Ein 5— Preis für das zweitbeſte Sortiment wie vorſtehend Herrn 
fen. 

Ein erfler Preis — €. H. Harmfen für * — Sortiment 
buntblätteriger langen in 12 Sorten mit N 

Ein zweiter Preis Herrn 3. H. Oflendorff für das "weitbefte Spr: 
timent wie ——— 

umen. 
Ein erfler Preis für das befte Sortiment abgefchnittener er * 

25 Sorten mit Namen, Herren J. H Ohl enborff &6& 
Ein zweiter Preis für das zweitbefte Sortiment wie vorfiehend — 

Handelsgärtner Neubert. 
Ein erfter Preis für den am beſten — Blumenkorb Herrn D. 

M. Wohlers, Gärtner in Ham 
Ein zweiter u: für den am nweitbefien wie vorftehend, dem Gärtner: 
Zogling 2. —— — J. 8. Ohlendorff & Söhne. 

erfter Preis für m beflen gebundenen Kranz in der Größe 
Pr — ——— Herrn Rrufe, Gärtner bei Herrn 

rti.. 

Ein pa * für den am zweitbeſten wie vorſtehend, Herrn Gärt⸗ 
ner ndel. 

Ein * — für das beſte Roſen⸗Bouquet dem Gartner Herrn Lü⸗ 
bee bei Herrn J. Bahnſen. 
Ein zweiter Preis für das — bite Herrn Gärtner — bei 
— errn J. H. Ohlen do Ein 

mäfe. 
Ein erfier Preis für das hehe — — Gem — a minbefiene 15 
..„verfshiebenen, hier gezogenen frifchen —— Herrn Kruf J 
... @ärtner bei en —— 
Ein zweiter Preis itbefte in derſelben Quantität, Herrn 
ee Gira bei. — Shröber. 
— für * — — — — Herrn D. 



Ein erfiee Preis für drei Stüd der deſten Gurken Herrn Wolteret, 
Ein —— rl für vr Stüd des beften Blumenfohls, Herrn 4 €. 

ael 
Ein — Preis für drei Stüd des — do., Herrn Woltere “ 
I ya $ für drei Stück des beften —— re 

die Ayier neuen. Herrn E. Werner. 
Ein — Preis für die — v0. Sera Boltered. : 
Ein Preis für den beften Kopffala u —— 
Ein Preis * ein Pfund befie R habarbı | . Wolterel 

Extra» Preife ErdeR er —— 
rn 3,8, F set & — — für — 

ättern. 

ee var das ——— ausgezeichneter Varietäten der Paeo- 
nia_arborea. 

ern 2 Heusert für ein * ——  Päonien. 
€. Berner für eine €: Gen Faden Sämlinge. 



Rus = 

Die unter dem Protertorate Sr. Königl. Hoheit bes 

dien — Wilhelm Beate, — Wifheim-Victorig- ‚Stiftung 

ei a ur — des Garten 
— u der Sand ae und ir — aa — 

verbundenen Gärtnerei, für 

— er wie fie bereits im — — 
tigt war. Bar bringen dieſes hiermit jur öffentlichen Renninig und 

+ e ern Ale biejenigen, weiche fih dafür intereffiven, ſchon feat auf 
gs — Ricktcht nehmen zu wollen? Gegenſtände derſelben 
find alle wirthſchaftlichen und: Se ‚wichtigen Pflanzen und ihre 
—** — Er = ganz — zu wünſchen daß von den erſteren 

Anett mit der Wurzel und in - dem Zuflande, tote fie 
—— — ferner fünftliche Düngungsmittel und im irgend‘ einer 

inf * N te Hoden-Arten eiageſendet werben. Thiere find aus⸗ 

geſchlo 
In — ir find: nd nie hie, umd Bir 

men, Die N 3 äufen auf M Mm Beſten eignen, genehm, 
die übrigen ab en — ganz ——— neue "Einführungen, ‚up. eu 
———— nicht — ſen 

ae x Beförderäng des ‚Sort 
— ———— e Berſa mmlung deutſcher 

ter, — wie fr mi — usftellung von Obf und Ger 
2 1 verleg u 7 derſelbe in — Hinſicht noch 
beföndere ———— —— 

Spezielle ee — fräter ausgegeben werben. 
Berlin, im Mär 

ei Das Eomite — Ausstellung: Knerk. Dr. Koch. a 
. ne N: Samt v. SErans 0 

ler 

* 1860 ‚voit 

— arg — * a: 
; im ihrer Bepiebumg jur Blangenm 

—— wenige Boianifer'geg, z 
t el an ängeborner en an 

zur Ausbildung junger Sandwirtbe v — tet in Gemeinſchaft mit dem 

nwelt« 

en Verfafler in Ro. 2 ver Donplandia 
Igen > 
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ſich bei Erwach ſenen kaum zur Zeit der Holt 
und Holz, Blätter, Blüthen und Früchte ——— Stoff 
38 munteren Spielen und: fröhlicher-Unterhaltung. Prof. Henfelow in 
England, ein ebenfo sortreffliher Botaniker als; geachteter Geiftlicher, 
hat dieſer Fugendneigung eine praftifhe Richtung zu geben gewußt, ins 
dem er in jeinem Sirchfprengel Pflanzen-Ausftellungen veranftaltete, 
deren Erzeugniffe ausſchließlich von Kindern eingeliefert und von den 
Kleinen häufig mit für die Gegend völlig: neuen Arten bi werben. 
Faſt das: ganze, Jahr dauert bei und der enge: ge Bertehe — der leb⸗ 
haften Kinder⸗ und der ſillen Pflanzenwelt fort. Das Schlagen von 
Tonnenbändern aus Weidenholz, das Peitſchen der nur: oder —* 
döpe⸗ aus Lindenholz und Das Steigenlaſſen von Papi rdrachen 
Rüden von leichtem Tannenholz haben alle ihre —— Pie mit —* 
großer Regelmäßigkeit wiederkehrt als die —* — Reiſens over 
— — in der Geſellſchaft der Erw 

ea folgt * rächen Hefte.) 

LSiterater 
Georg o. Martens: Die Gartenbohne, ihre Berbreis 

tung, ‚Rultar -und Benutzung Mit 12 Tafeln in Sarben 
—— Pt! ttgart, Berlag von Ebner & Seubert. 1860. 410 

* Augenm amerk zu. nehmen — if in: bemfelben' retten 
fhiebenen- Sormen befihrichen — abgehäe, — der Verfaſſer ſich 
durch vielfache Bert zen mit botaniſchen Gärten 

de Freuuden des Gartenba —— mit Reifenden feit einer lan— un auch 
gen Reihe: von Jahren verfihaffen fonnte. Dabei bemühte er fi, biefe 
—— Formen jo zu gruppiren, daß fie anbei im eine geringe Zahl 

Hauptformen —* werden konnten, welche man num Arten over 
Be nennen. mag: Die früßere Unterſcheidnng der Phaseolus 

als einer windenven ‘Art, und der Phas. nanus als einer 
niedrigen, wicht —— — * ganz aufgegeben werden, da zwiſchen 
dieſen beiden kaum feſte und fichere ‚Grenzen zw ziehen find. Indem 
der: Berfaffer auf eine ältere Eintheilung dieſer Gartenbohnen von 
Savi — * er dieſe jedoch nur zum Theil an 
indem er einigen ue Unterarten gründete, ren fieben ws brachte 



Berbreitung ver Gartenbohne, von dem Anbau und der Pflege —* 
ben; von ihrem Gebrauche im verſchiedenen Ländern und endlich vom 
ihren Krankheiten und Feinden gehandelt wird. In wie fern alle dieſe 
vielen Formen, welche oft fo ſtark hervorſtechende Unterſchiede zeigen, 
wie man ſie kaum bei anderen Pflanzen, welche man ohne Bedenken 
für »gute-geficherte Arten anfieht, bemerkt, zu einer zurüd 
zu führen find, iſt nicht geſagt. Jedermann, der — Zeit Bohnen 
gezogen bat, weiß, daß einige rn fehr beftändig find, ei das 
gegen: ausarten, wie. man es z nen pflegt; indeſſen fehlt * 
lange: genng fortgefegten forgfältigen Kulturverfuchen. Bei u 
bohne fann man einige Berfuhe anführen, welde Fermond —— 
aber auch dieſe ſind noch nicht lange genug und mit Veränderung des 
Bodens: und anderer äußerer Berhältniffe ausgeführt worden. Es if 
wohl anzunehmen, daß, fo wie die Feuerbohne zuerft nur mit rothen 
Dlumen und ſchwarz ⸗ violett gefärbtem Samen bekannt wurde und erſt 
‚allmälig bei weiterer Kultur die weißblumige und weißfamige Form, 
‚eine Kaferlafenform, hervorbrachte und Uebergänge zu berfelben, 
auch die andern weiße Samen tragenden Bohnen nur —— —— 
anderer farbiger find und daher auch ſtets leicht eine Neigung —_ 
werben, in ihre urfprüngliche Form zurüd zu gehen und dann auch ans 
dere Eigenfchaften —— die durch das Auftreten der Farbeftoffe 

„bedingt find, welche in den Zellenfhihten der Samenhaut auf bes 
ſtimmte Weiſe abgelagert Am, und — Far —— ſich auch gewöhn⸗ 
ih: im den Blumenkronen an den Nebenblättern, ſowie in dem ganzen 
Soforit der Pflanze fund geben. Ein Beifpie { biefer Beränderungen 
bietet Ph. multifiorus W. (l’Karicot — mit ſeinen drei Far⸗ 

ben: Varietäten, welche Ch, Fermond, der Berfuhe damit machte fo 
bezeichnete: a) mit rothen .. und violett und rofa gefärbten 
Samen; b) mit weißen Blumen und Samen; e) mit weiß und rothen 
Blumen and braͤunlich und —— weißen Samen. Fermond wollte 

 jei, wie bebanptet wird, und welche diefer beiden dann die befruchtende 
» je, er ob man: den: Baſtard auch wieder zu den Eltern zurückführen 
Hnne und ob enlih zes ie Sarbenvertheilung auf der Eorolle eine _ u m Ä 

einsen Ste, am v — wollen wis’ Wir: nike wer 
— —— — — 
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von denen einige wenige die Farbe von c. hatten. Die letzteren gaben 
im nähften Jahre auch zweifarbige Blumen wie ec. Im Jahre 1852 
wurben weiße Samen aus der Ernte von 1851 erhalten, ganz allein 
für fih ausgefäet; fie Tieferten einige Pflanzen mit rothen Blumen und 
violetten Samen. Dann fäete er Samen von a. und b. auf befondere, 
neben einander Tiegende Beete, indem er die Pflanzen fireng aus eins 
ander hielt, Unter b. fielen eine Menge von a. Es unter a. dagegen 
faum einige von b. Derfelbe —— im Jahre 1854 wiederholt, ließ 
jede Sorte unverändert, Im Jahre 1854 wurde der im vorhergehen- 
den Sabre — Same wieder befonders, aber entfernt don ein» 
ander gelegt, und num erfchienen wieder unter jeder Sorte Exemplare 
der andern, Wenn man die Bohnenpflanzen bald nad ihrer Reimung 
unterfucht, fo kaun man an der braunen Farbe ver Samenblätter, der 
Stengel und ver Blätter erfennen, ob fie farbige Blumen nnd Samen 
bringen werben, da die weißen heller gefärbt find. Pflanzte Fermond 
die A als verfchieden erkannten Pflanzen befonders — ‚vw ers 
hielt er gewiß feine andere Sorte untergemengt. So weit die Ber 
fude Fermonvs. Wir wollen Ginzufügen, —* es * —* Vieia 
Faba mit rother Blume, —* immer alle die Exemplare, welche 
blüůhen wollten, entfernt w nicht gelang, das Auftreten ber Are 
blühenden bei der ——— gemachten Ausſaat zu verhindern; daß aber 
bei der mehrere Jahre hinter einauder gemachten Ausfaat der ſchwarz⸗ 
ſamigen Kicher (Cieer arietinum) nie ein Umfälag in bie weißfamige, 
welde überhaupt nicht im Garten war, bemerkt worden iſt. Da man 
die een nah bem ee von 3. ei in ade ichen 

— mehreren * Iben, aber letztere nur m» ee 
ohne * ————— und — Darſtellung des — bei den 
Bohnenſamen dagegen iſt die Seitenanſicht und bie Nabelanficht colo⸗ 
zirt gegeben, der Durchſchnitt im Umziffe. Ueber den Anbau und über 
die Benügung ver Bohnen giebt unfer Verfaffer ausführlich Nachricht 
und ſpricht auch von den Feinden biefer Arie, die nach den verſchie⸗ 
denen Gegenden, in welchen fie kultivirt werden, wohl auch zahlreicher 
fein werden, als der Berfaffer fie angiebt, da er; B. nicht die zwei 

ind, ausrei 
—* an en Wen Zu: bie ganze Ausfaat auf diefe Bei ver: 
nichtet we werben follte, fo würde dech Un: 
ter Boden gedüngt, daher — die, —— mit dem Ackerbau befannt 
wären, ai Düngun wenbeten (alfo wie bie” Sr Die 

en en zu b iden, — nimmt 
—— = ae Beiden er — ei 

Gintfeilungen nad} ber Färbung der mag: 
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2 1»PhvulgarisSavi, (die. gemeine Gartenbohne), meift mannshoch 
—* die Hülſen ſchwach fäbelförmig gebogen, mit langer Spise, Sa 

‚etwas. zufammen 

er —* entweber einfarsige Samen, oder heller gefleckte, ober 
—— oder ei: hellem Grunde mit zmeierlei Farden gefledte ; 

ee Martens (die. Speck⸗ oder Schwerbibohne); 
— Re 23 Fuß) ſteigend; die Hülfen breit, fleiſchig, zufamme ammenge⸗ 
drüdt,. — ——— mit meiſt Rart ver — Rabelfeite. 
Ebenfalls m t. einfarbigen,  feltner mit. aweiſarbigen oder dreifart igen 
geflecten — ser ee 18 Formen 
137 3 Ph., ‚genospermus Savi- (Etbobnen),- mäßig hoch Feigend, 
mit, meiſt ‚Heinen, eiwas ‚gebogenen, holperigen mit einer -furzen Spige 
enbigenben Hülfen; die, Samen. etwas. zufammengebrüdt, unregelmäßig- 

ed ‚fkupt.: Da die Samen in der. kurzen. Hülfe naͤher bei einan- 
—— ,. jo,.drüdfen Lie ſich gegenfeitig bei der Zeit der Reife und: be 

dabur — geſtutzte Enden; welches Verbaͤliniß beſonders bei 
— durch tt Bein Hülfen gut: zw. fehen iſt, aber auch bei...anz 
deren Bohn —— vorkommt. Die Samen ſind einfar big, oder 
farbig, was nur bei, einer Form vorkomml;. bei, dem. einfarbigen, fe 
* hwarze Färxb rc 1 — fe de a 

der. Mitter reichlich vie, am Rüden —— wie ie er Nur 2. Formen 
werben angegeben, som denen die eine dadurch, daß die Hülfen * 
los .erfcheinem, ſich zum, * beſonders emnpfiehlt (Courbette sans fils, 
in der framzöfifchen Schwe 
sa » Ph..oblongus Bar (Dattelbohnen), aufrecht, —— nie: mir 

faſt eylindriſch, ziemlich Bea, mit, langer Spige;.. Sa- 
men , fa — ——— doppelt ſo lang als breit. Dieſe 
durch. ſchöne Farbe und Größe ver, Samen ausgezeichneten Bohnen 

- werbem Aeienbers in: wärmeren. — ‚gebaut, ihre Hülfen: find derb⸗ 
fähig. ;, Die S Dome ‚find: einfarbig, oder: ſchwarz, »der. nur. an. ber. Ras 

ifeite ‚ver nartig gefärbt; 22: Formen. werden aufgezählt... +. 
SP ae — (Klein, —— oder —— 

ülſer h grade; — uber — * Same 

— . Theils einfarbige,. — reg kei an 
men bei den 17 Du ‚angeführten Sorten vor. “mais 

=: 7)-Ph.,sphaerieus Martens. (Rugelbohnen). ihr v0 
ige. bald aufrecht,. bald felbft - hochſteigend ‚Hülfen inter pas 
olperig, — * ‚größer als bei * ‚vorigen, faft tugelig, ‚ver 

enform ſich mehr. nähernd, mit gewölbter ‚Rabelfeite.. Sie werben 
‚gebaut. zum Rühengebraug, * he in —* Jahrhundert in 
Bo fen: ſollen Die n find einfarbi 
eig dien, ur an * — ‚seh I 

u rieben. 2 © RE EM 
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ſem — Arge hat, und daß es daher wünſchenswerih wãäre, — 
ſich Alle ber von dem Verfaſſer vorgeſchlagenen und durchgefü 
— bei Yes einzelnen Sorten bedienten, damit Das —*— 
Durcheinander und die grenzenloſe Willkür, welche bei den 
gen der von den Gärtnern kultivirten Gewächſe herrſcht, Vi aaa 
Rens ‚vermieden werde, da ein feſter Anhalt Dur dieſe Arbeit gewon⸗ 
nen ift, welcher für viele — — anzen noch fehlt, aber herbei 
gemänfät, ‚werden —— noch b Er gel — Bezug ir 

auf die Bohnen ji in, we ves re 
Befländigfeit m Idr iele ng in "ber. — and. | Geſta 
Leigen doch bweichungen auftreten; worin der Grund liege, -daf di 
felbe Sorte, bald eine Zwergbobne, bald. eine windende werden lönne 
und 0 noch vi Siele andere, zu deren Löfung denane und- ſorsfa iltige * 
— * manches Sů ci⸗ — ‚wird, ’ 
Man > Prof, d, Säieptenuak 

TEHR Bibliothek des. DE 
*— 1J 9 u — it Anzucht der 

nen De Dem 
roßherz ogl.: Sach. 

— und ar Sb son en ı.. Jweite, ‚vermehrti 
und Herbefferte Auflage. Mit 65 in ven Text gebrudten Abbildungen, 
einer Zafıl u. f. w. — Otto — ‚1860. ©: X or 
240 S, „Preis 165} ‚Ser. a une a en 

‚a > 

i ; ige —— 

uten Klang ing Et —— — — — Ye 
8 Buches en ir hatten nicht Unrecht, denn die — 
a des Tamhntrtpisafttihen Gartenbau 

Jägers hatte ſich eines fo allgemeinen Beifalls des — 
blicums zu erfrenen, daß bereits von. dieſem erſten Theile, ‚wie von 

dem dritten Ehe ber „DD kbaumfanitts, eine, zweite Auflage er 
forberlich w würde, 

"Die zweite Auflage ber »Baumf hufen iſt kurs. zahfrei er feit 
dem Erfcheinen der erften Auflage gemachten Erfahrungen verme 
verbeſſett worden, die innere Einrichtung und Danpteintheilung 3 7) 
ätemlih dieſelbe geblieben. Die —— —— ebenfalls verm vermehrt 
und .. durch beffere erſezt. i 

Illuſt irte Bißtiothet des. — 
tenbaues. en 3. Der Db tif, Reuefte Die 

lichen Form 
— m Spalier und in. 

ur ne ER Di 
ra fen . 

— Fre — — 

—* Auge a & 



X in den Tert gedruckten Abbildungen, mehreren — ıc. Leipzig 
—— Oito Spamer. 8. XVI. und 243 ©. Preis 1 Thlr. 

Daß auch viefer Zeil der —— des landwirth⸗ 
ſchaftlichen Gartenbaueseine zweite Auflage in kurzer Zeit erfordern 
würde, (die erſte erfchien 1854) Tag auf der Hand, denn Herr Hardy 

nit nur in feinem Baterfande Frankreich) als ein wahrer Meifter 
m der Obſtbaumzucht, (um feine Werfe über Obfibaumzucht reißen ſich 
die Gärtner förmlich, fobald fie nur erfcheinen), fondern auch in Deutſch⸗ 
land ift er längft als einer der tüchtigften Obſtbaumzüchter anerfannt 
und feine — finden hierſelbſt faſt gleichen Beifall als in Frank: 
rei. e deutſchen — * vie franzöſiſche —— nicht ver⸗ 

nen Herrn nicht genug vanfen, daß er ihnen 
— — Brite isn: und ihnen — vor⸗ 
ar Ay zugängli gemacht 5 

—* flag? iſt von eine Jäger noch um vieles vervolls 
— Diefelbe enthält nicht nur die auf den Baumſchnitt 

bezughabenden Zufäge, welhe Herr Hardy feit dem Erſcheinen ber 
erfien Jäger’fchen Bearbeitung in zwei neuen Auflagen machte, fon 
bern auch viele ſchäzbare Mittheilungen aus anderen vorzüglihen Wer- 
fen, befonders nach Lepere, Dubreuil, de Jonghe, A. Pupis, 
M. A. Eoffonet, zer Graf Lelieur, Joigneaur, dem Ma- 
nuel d ’arboricu er belgiſchen Gouvernemen tsausgabe, ſo wie aus 

fi und — tfpriften. Auch die Abbildun⸗ 
gen find um un welche die neue Methode des fortges 
festen Entfpigens ber Dirfipäume zur Erzeugung von Fruchtholz ohne 

interfhnitt darftellen, fo wie die neuen Spielformen für Birnen und 
Pfrfihe ganz; befonders wertvoll find Diefe neue fo vielfach vers 
mehrte Auflage diefes Buches dürfte zur Hebung der höheren Obſtkul⸗ 
tur viel agen. Herr Jaäger hat es feinem Freunde, Herrn 
E. Lucas, Königl. Garteninfpector, Gründer und Director des erſten 
benffhen yomologifhen Gartens ıc., dem thätigen Be der Obſt⸗ 
baumzucht durch Beifpiel, Schrift and Wort, gewidmet. 

— Bibliothek des — — Gar: 
Die Boden- un befonderer Berüdfih- 

ee —— Di und Weinbaues. chf Kalender der Nuß- 
x end die beim Gemüfe- und Obſtbau vorkommenden 

—— a "Eine ag — —— 

— Bl eben — ner, Mit “ in den Tert eg in ne 
Spamer. 8. und 243 S. Preis 235 Ser. 

Den früher erſchienenen 9 Theilen ber — Bibliothek des 
ſchaftlichen Garteubaues namlich I. der „praftifche Obſtgärt⸗ 

Ute 

mern ie 3 Theilen: I) die —— (in 3 Auflagen), 2) der Obi 
a = 3) der Obſtbaumſchnitt (in 2 Auflagen); IL Der »praftifge 
u järtneru in 3 Theilen A die Lehre som Gemüfebau, 5) ſye⸗ 

der —— Gemäfe, 6) ver Gemüfebau in Miftbeeten, 
lich Ananas- as: uud Erdbeertreiberei⸗ und ar — 

ließt er Fäger’s „Boden und Dängertuntee 



an. Diefe Boden- und Düngerfunde bient all und nach⸗ 
folgenden Abhandlungen zur Einleitung und ift * für Soice ber be⸗ 
er die mit diefen Elementen der Öärtnerei nicht binlänglich befannt find ; 
das Buch dürfte aber auch den erfahrenen Gärtnern und Gartenfreunden 
viele wichtige Auffchlüffe geben, da in ihm bie neueflen re 
zufammen geftellt find. Als Anhang if dem Bude noch ein DObfls 
und Gemüfe-Ralender oder die monatligen Verrichtungen und Erzeug- 
niffe im Obft: und Gemüfegarten beigegeben, ter Bielen von ſehr 
— Nutzen fein wird. 

Wir befigen demnach nun in Jäger’s „illuſtrirter Bibliothek des 
— Gartenbaues⸗ ein vollſtaͤndiges Lehrbuch des Dbft- 

d Gemüſebaues und Gartenbetriebes, das wir den Gärtnern, Laud⸗ 
= riben und Gartenbefigern nicht genug anempfehlen fönnen. - Seber 
Theil diefer Bibliothef, ein für fih beſtehendes Ganze bildend, wird 
auch einzeln abgegeben und foftet je nach dem Umfang 12! Sır. bis 
1 Thlr. Sämmtliche A zeichnen fi durch fauberen A 
elegante Ausflattung a 8, O— 

Der Bau und das eben unferer — — Air 
hiere. uch nterabende für d 

befonders für firebfame Bauerfühne in Teicht faßlier — Von 
offacker. RI. 12. VI 2 gi 131 ©. Sri 7 fr. = 7% 

Ser. Leipzig, Berlag von I. ©. Gei 
Ein ebenfo unterhaltendes als —— Büchelchen — * dem Bers 

faffer des überall mit fo vielem Beifall aufgenommenen W 
»Der Hausgarten in Stadt und Land» und ars Zweifel wird auch — 
Werft ſich wegen feiner Gediegenheit eines gleich großen Be 
allen Landwirthen zu erfreuen haben. Die” Sprache iſt bündig und 
deutlich und leicht faßlich fo daß jeder — ohne die erforderlichen 
eg — Hauptgrundlagen ſeines Gewerbes zu * 
fi Bude wird belehren — — Der alt 

—* er in feinem erſten Theile: Bau und Em: der Plan 
n 1) Stoffe in * Pflanze, 2) "Drgane = — Pflanzen⸗ 
—* Zweiter Theil: I) Stoffe im Thierförper, 2) Sarg und 
Empfindungsorgane, 3) Zpier-Ernäßrung. Bir — as Buch 
angelegentlichſt. Fi s 

Erncyclopadie der gefammten niederen und und höheren Gartenfueih, 
Eine —— und se die neueften Erfahrungen — —— 
fie ‚ Gemüfe, Blumen und Landſchaftsgärt⸗ 
nerei, — der nn in — ihren — 
men, nebſt Belehrun x bie zu ben ve Aweigen der der Gürt- 
—— auwerfe und Geräth ber um 2; Lebensbefchreit 
——— —* — — verdienten Genial 
ha rn a han — ter. — 



: 3 X) 

Bad 4 The... 
tree ums hier ein Wert u ers Safe —— hei all: 

ein Tängft gefühltem nn Anzähfiger Gärtner und Garten: 
eitnde ie Sn worden ift,. nämlich ein Yericon, welches Auf die 

i Fragen, die fi 25 9 ver Beſchaftigung mit der. — 

b et und” Heratögeneben Yon 8. ® Dietrich, BU Armor 
sl 1.1860. ° Lericon- Format, Brei 

8 

ee nit * — vor — neueren — 
ae die verſchiedenen Zweige des ——— und der Hülfe- 

wi enfchaften. beffelben: — bat, fondern es find von ihm auch die 
„England, Belgien und ——— bis auf die neuefte Zeit gemachten 
— eu in — en Zweigen des Garkenbaues berückſi ichtigt 

Em’ Wunder A Deuifchland nicht ſchon Längft ein 
— * Get, wie biefes, aufzumweifen hatte, um ſo mehr, da England 
a Sranfreih fchon Tängft dergleichen Werke befigen 

* Daß bei der: Bearbeitung eines fo complicirten Werkes 8 unver⸗ 
— af, daß mancher Gegenſtand übergangen wird und keiner Er: 
— rn iſt etlarlich und zu —— So vermiſſen * 
—— Fuge mehrerer um: bie. Eunft. und 

end we: —— "Männer: mit aufge äftt 
worden find. Bası: Eine paefie: m unfeblbar. ſehr bald nothwendig werdende 
—— Wird jedenfalls das Ueberfehene nachfiefern und möchten: wir 
uns erlauben: alle geehrten Herren Eollegen zu erfuchen, dem Berfaffer 
obigen: Werkes hierbei, behülflich zu: fein und ihn ferner mit Beiträgen 
zu unt zen, ſo wie ihm — zen Geg enſtände oder Perſonen 

am zu machen, die i r erften: Auflage überſehen worden 
fd, Wi begen. die: Sof, * * Gartenfericon bald: in der 
eben ‚jeden m en nn 
— sehen Sage fi muß: 

| es ptaftifihes Gärtner-2 — entpaftenb die je — —— 
— wenn lateiniſchen und griechiſchen Namen mit deren 

ws Dentiche, nebft Angabe ver Abſtammung wie ben 

gerne, — denen viele Fangen benannt find. Für u - 
ae und. Seren * — 
— "Berl ag ‚son 

Sen — — er ——— ver Tetenfigen aber — em 
—— une — — kennen zw leruen, iſt Br gr Ban gm 

er Gäitn und — Diefes Heine praftifche ek 
— Gr engeit, bei oprfommenten — 

ante Zugleic — es aber eg ke ; 
— bie lateiniſchen Namen richtig 



| 
— —— Mm vo⸗ 
—* Hefte gaben wir eine Notiz 
son dem ſchönen großen Oycas re- 
—— welcher in der A des 
Herrn G. Geitn 
— — je, ‚Here Geit: 
ner hat res 
Blülfenzapfene ar Beobahtungen 
an — fortgeſetzt und berich⸗ 

nier’m 2. Jun noch a S 

jeigfe, daß fie in das Stadium der 
Befruchtung getreten waren, denn 
nad Verlauf diefer acht Tage trock 
neten die Narben ein. Nachdem zeigte 

in Manig | höre 

'Ahtbar, md b 

tan wie: 
bei Hamburg affjä * vbn 
Schwammart befalfen, über deren 

> wink pen a —— ap E dein. ‚jest 

a tothrecht bee mithin 
gegen die niederen mit Früchten bes! | te * 

‚ein Mittel angegeben, —— 
dieſes Ic ri zu —— = — 

— — 
* 

ee ziemlich im rechten Winfef 
—* während die übrigen 25 

a emes jeden Trarı 
—* * tab außen bogen, Er — 
nachdem ruͤher die Früchte und dag 
Herz frei a man — nicht eins | Gard t 
mebr feben fanın er — rt 

e pe allen Seiten eiten faft gef 
en az zig arten? 

a8 

een 

baum unter. circa ER e. 
plaren — ‚Alters, zum 
Theil belaubt iſt. Die Blätter, an» 
fheinend ver Tilia europaea ange: 
—— enge A Rändern 8 * nn 

aus Feine Naht oder Ber inbung 
fven fo eme Tüte 

oder Kappe, die fih an dem Baume 
ganz eigenthümlich ausmachen ſol⸗ 

n | len. 

anderwärts befannt 

Juniperus - F 

Erſcheinen und Wirfung wir fhon 
früher berichteten — — 

ztg. 1859, 

felbe ee bar HR: * ber 

——— 
—— dort verheerent —— fe 
Strauchart ein. Lindley dezeichnet, 

* wie wir feiner Zeit, —— Schwamm als Eymn | 

ungus. is” 
Seit nun faft zehn Jahren werden ' 

er| die Juniperus ——— im 602 
iſchen Gärten 

Iſt eine on Varietãt ſchon — 

— 



mit einem runblichen, — — 
‚ten violetten Kamm geziert. 

a EutHills Prin⸗ 
— robeere wird von 
le aus als die allerbefte Sorte 
empfohlen, die in jedem noch fo ein: 
geſchloſſenem Stadtgarten die vor⸗ 
züglichften Früchte in großer Menge 
trägt, während andere Sorten unter 
denfelben Berhältniffen gar Feine 
—— anfegen, fondern nur Kraut 

iben. 
* Mai⸗Queen⸗ (Mai-Rönigin) 
Erbbeere ſcheint die geeignetfte und | Ja 

te Sorte zum Srüßtreiben zu 
werben. Herr Rimmont, Gärtner 

zu Yukland-Cafle bei Corlington 
trieb diefe Barietät gleichzeitig mit 
Black Prince- und Sir Harry-|den 

verbunden. Vorzüglich fhön waren 
die ausgeftellten Pfirſiche, die in 
Amerifa befanntl tlih aus Samen er- 
zogen, ihre zweite Heimath gefun- 
den Haben und bort beffer gebeihen, 
als in irgend einem andren Theile 
der Erde, Unter — Ar — 
Frau von ai Frü 

Erdbeere. Sie reifte 10 Tage 
r als die B ü 

beiden anderen — 
ten Sorten vom Mehlthau befallen 
worden waren, war bie Mai⸗Queen 
Dan rein und gefund geblieben. 

ollte nur dieſe DR a 
a 

Die Mormonen, jen e in nene- 
rer Zeit oft genannten Wieder taãu⸗ 
fer am großen Salzſee in Nord⸗ 

Gartenbau Berein gegränbet. 
2 2 der. erflen Berfammlung, die 

wurbe eine Sin ———— 

— — und — — * ge⸗ 
dem Wunſche des Prä⸗ = ae 

Geben und auspflanzen, damit man 
ſich bei fpäteren Erntch der er 
Verfammlung und erfien Ausftel- 
lung des Bereins erinnern fönne, 

Perfonal - Wotizen, 
Aus ges teilt die Poſt⸗ 

tidning · uni mit: 
en * Rordfiern- 

ernannt: ige 
—— der "Botanik e & 

an — in Münden; zum 
Nitter diefes Ordens ber 
der — ⸗ — I: m * o h 

ſo eben womit ein er ... 
. _ Ueber echt. —* ———— 

Sie Ge Prei ant Ro, 2 
ermäßigt: Klare, 

if. — Auf geneigte 
Kalt- und Freiland-P 

SR ® — je * End he 

Hi —— N — — — ER 
2 EEE RR EEE RR 5 = * 



Snzeundsen ine: it 

N 

ce? 357 
“4 a 

2 fl 

4a 
. — 

ne 9 ee 

ums —* denn — * win bertigen, abe date 

vend des. Winters dem Auge einen freundlichen 
3* und Abſatz —* ie ift bier a _ au 

l anderwärts, ein w —— ge en 

— act einer — — —— aten wir 
e” Smith in feinem © | orf An 
ſchiedener 



Eryptomeria japonica Don., ift feßr asia und ausdauernd, 
nur in en — Wintern erfrieren die Spitze 

niperus Bedfordiana Hort. — Hort.), eine verſchie⸗ 
dene Batietät mit fihlanfen Zweigen von Barbados, Teidet jedoch im 
Winter etwas. 

Juniperus hibernica Lodd., eine ppramidenförmig wachſende 
Varietät des Juniperus eommunis, auch als irländiſcher Wachholder be: 
fannt. Diefe Varietät un ſehr zu. empfehlen. und ganz hart, Wir fahen 
bei den Herren Smith & Co. prachivolle Exemplare in allen Größen 
bis zu 10 Fuß do ‚eine ‚grüne Säule bildend. Eine anbere ſchöne 
Barietät iſt der 

Juniperus eommunis suecica Mill., föwebifcher Wacholder, 
Ei eine: Hehe won — Fuß — nit aufrechten, hellgrünen 
weigen. 
————— — L. wird is 20 Fuß hoch, a aus 

Japan, China und hat ſchlanke, ausgebreitete überhängende 
‚Juniperus  recurva  Hamilt. aus Nepal, wo er ——ã— 
über der Meeresflãäche wächſt, hat Dunkel grau grüne 'Yingenbe 

weige 
36 niperus sabinoidles) Griseh (I. Sabina Aamaridelfoiin 

Alt), ‚eine ſehr hübſche Art, die bei Herrn Smith als. Jr Sabina —— —— äeht. Se fammt von den Gebirgen Süd— 
europas, wird 2-3 Fuß: hoch und hat eine ‚blaugrüne Belaubung. 
Bene —* Ki «geeignet — —— ‚ober 8 — — 
— — ‚Hort. iR jedenfall fomonym 

erus erieoides Hort. Dieſe Art bildet einen niedlichen ii 
——— von 6 Fuß Höhe, mit dünnen fblanfen. Zweigen. Die Nadeln 
werben im Winter braun, färben fi * im Frühjahr — wieder hell⸗ grün: Sehr: hübſch zu kleinen Grupp 
= Taxrus baetata L.-var. — —— ein dicht aufrecht 
wachfender Baum, von ſchnellem Wuchs, der an Schönheit die —* übertrifft —* — zu — — — ha Taxus baecata ⸗⸗ 
must Tan en 

Gattung: Thuja — — befigt Ser —— ‚eine fehr 
— Anzahl — Arten und Abarten und auß er den gewoͤhn⸗ 
lichen “be, —— Be Th. — Garagen. Biotia orientalls 

de Thuja nen Nutt.. eine —— EEE * ——6 00: Fuß erreichen fol, amd. vom: Columbia» Fluffe in —— ‚Fantint. E # Biel Art ‚eine herrliche Aequifition. für 
— "Thuja Lobbii Hort. ? at 1, as gm hart betwiefen; er if 
Ein Yeigender ‚Ämmergränen — ea * — 

— ROSEN 



‚Biotia;orientalis var,. Meldensis. iſt eine‘ andere verſchiedene 
Barietät mit ſchlanken bellgrünen, Zweigen, die ſich im: — hũbſch 
braun: färben. Sehr zu empfehlen. AR: noch: die ‚Barietät..na 
„; Chamaeeyparis, auikaensis, Spach. oder Thujopsis ‚borcali 

und die Barietät glauca haben. ihren Ruf als ganz ausgezeichnete 2. bei 
und aushaltenbe, immergrüng Bäume längft binlänglich befefligt, u 
daß wir —5— hätten, ſie noch mehr, zu empfehlen... Wir, fahen 
—— 5 —— & Co. ‚ganz prägptige Exemplare in allen Größen bis ” 

u * 
Da wir ‚bier. —— auf bie. — bie, ‚jept in ben "Sriyat, 

gärten weniger ‚verbreiteten Coniferen aufinerffam machen wollten, 
verſteht es ſich von feloft, . ah, and) ‚bie gewöhnligen befannten. Arten 
* den Gattungen Pinus, Abies, Picea, Thujs, Juui uiperus, Cupressus ec. 

m h 

—* ‚Gefträuder: Arten anderer. flanzengattungen. als Buxus, Ma- 
honia, —— er endron, Laurus und Prunus ıc. ıc. Sehr au 
empfehlen borescens. Hanworthü .(?),. eine Baristät * 
viel 2 ah zunden Blättern, ‚und. von faſt ppramibenförmigen 

Hedera arborea fol. argent. var. ift —— —* ie Mine, Be 
rietãt dieſes nicht — enden been no enden. Epheus, 
jedoch. nicht im Freien aushaltend. 117 303 4 

Als Herr Sms vor etwa. 12 ZJehren eine Ha indel — in 
Bergedorf, verbunden mit einer Samenpandlung in Samsung eröffnete, 

erhielt fie den Namen »„Samengarten“ in Bergeborf, eine Bezeich⸗ 
nung die damals jedenfalls gereshifertigt ſchien, ne außer ‚den Flo⸗ 
riſten⸗Blumen in den Gewaͤchshäuſern und in den Käſten, im. Garten 

rn | —— zlbſt faſt a nur I wann, wär und Gemüfepflaugen zur 
a ar 

w i ädjfe und im „Garten 
felbſi angebaut findet, 2 Bas. ganze große derrliche — iſt 
—* und nach mit ng mergrünen. und anderen Zierbäumen und 

| Ranzt ‚fo daß .man, flatt.wie früher zwifchen 
—— Feldern — — —— p —— 
—— einberfchreitet, und ſo iſt die. (ie si »Samengar: 

* jegt weniger bezeichnend, wenn man, fie nicht zugleich auf die in 
= — dieſes Gartens liegenden Felder, auf denen die Sommer⸗ 
gemäd ** — wie Küchengartens in Naſſen angebaut werben, 
ausdehn 

Land — Nähe des Gartens, von. etwa 
390 [IR.. Inhalt, an einem. Hügel liegend ‚und ‚von Roggen und 
Katsekächen ar gewährte ung zur Zeit einen prächtigen Ans 
bh. . Auf Diefem Felde waren die beliebteften , Sommerge: 
gez ——“ a ge 2 70 Fuß la: 



"deß' ganzen’ Feldes war mit A — u Biñ t 
a len Rad get —— —— — ge Meer 

ide fi 
fo fchönen Bartonia —— —2 — — vdas in ag 
Gärten’ ſo Haufız plohlich abſtirbt und hier war es in einer Ueppigkeit 
wie wir es, wie alfe übrigen‘ Sommergewächſe nur ſehr feften 
—— man erficht daraus — daß faft alle ——— zu 

guten Gedeihen eine ganz freie, fonnige Enge haben wollen, 
eg pulchella marginata a hier ganz ausgezeichnet, ‚ebenfö ©ol- 
Unsĩa 'bieolor, Oxyura chrysdithömoides, in Daffen, ſehr hü , Eu- 
töca’ viscila, dann 14 Beete mit Eupinus nanus, 14 Beete m Esch- 
scholt ch —— und 9 Beete mit Collinsia ‚bicolor alba, ausnehmend 
fd era 'Veitehii Hort. oder er richtiger ©: bisterta Veitchiana, 
die‘ —— —— — Gartenſchriften ale ein ganz unbrauchbares Sommer- 
—— begeichnet werben" Ka gewäßtte” in Maſſen einen lieblichen 

va Ai ein Hehe seine Sommer gewache —* wir —* — 
len * — carinatum var. Barrids canum· in mehreren 

—— —E Eiisengehten: ser Herren P. —* & Co. ver: 
* — wir die geehrten Leſer udch auf einige‘ Pflanzen auf⸗ 
—— * die zum Theil ſchon früher * den ‚Berichte n 

ve —— belgiſchen Zeitſchriften Erwähnung geſch 
wir uns mn aber ferbf son deren guten Eigenfehaften 
* wir — ———— mit gatemn Sewiſfen den Sin Y — a) ER 

=; "Sämbucus — eine —— — mi oil 
groben — und von reinem pyramidalen aim fehr hübſch! 

‚Sambucus fol. 'Iaeiniatis 'variegatis, eine Aba t mie ‚sefgligten 
bauten "Blättern, ’Sie- einen g ef 

£ varieguin" —— mi —— wei geraten Stat 
tn, eh * mn Geeignet; 

in einem der früheren’ Hefte * Garteneitung madten wir — 
bie neuen —— ms bei Herrn Sinith fahen 

rien und müſſen ihnen gan 
unferen Beifall * Es far Barietäten des — "son 
Wergigem Habitus, welche die Eigeuſchaft befken, daß fie'mit ihren 

engeln nicht fi ig —— einen * ungenen nen ; 

wie mie braum geflerkt, 
om‘ Thumb. — 

aut 

fäten‘ ganz vor züglich 
wen. — —— 



gri 
a6: a Ciemiige Crinoline (Bank), init — — ER ey 

— EN 6 — ** —— 

Siradeila (Bank), —** Karat, ‚fhön wide a“ 
AHA bogen, Corolle — PERL ER. 

—— * + ne : Barieä 
zu gewinnen, don denen er im mächften Jahre ein. Heim 
unter Namen. in den : Handel: bringen wird. . Wir. Jade 
Blumen von: fo. auffallenrer Größe: und Zeichnung, w ie ſie bis. ‚jeist 
nur unter: den. ſogenannten krautigen — —— worden, — 

paar an na —— ‚zeichnen 6 beſonders dur). d 
Größe und brillante. ‚Zeichnung ‚ihrer Blumen aus: Clara Novello, Dr. 

; Dr. Levingstone,, Due * a Mae Miss, Marsock, 
— — von Pre —— 

nom : 

A er! 
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Zeichnung übertreffen, mithin auch den Vorzug’ vor dem älteren erhal- 
'ten und dieſe — müſſen. Die Pelargonien, ſowohl die ſoge 

nten großblumigen engliſcher "und franzoſiſcher Zucht), wie vie 
Fancy⸗ ——— gehören immer noch zu den beliebte⸗ 
en Florblumen es au u noch fange bfeiben, da es nur 

wenige Yhanzen-Arte a gie welche eine fo große Mannigfaltigkeit in 
Blumen, fowohl in Zeichnung als‘ Seflatt- 'verfelben, aufzuweifen 

haben. Ein Sortiment ‚ausgewählter Pelätgomien-Sorten zur Blüthe> 
zeit gefehen, "gewährt einen reizenden' Anbiik. 
u — kürzlich —— die ausgezeichnete Pelargonien- 

Sammlu x Herren 9. S ith & Comp. in Bergeborf zu fehen 
und wir fen — — daß wie erſtaunt waren über bie prachtvolle 

8 brillante Colorit/ wie über die mächtig großen faſt 
Fugeltund sfrmten Blumen ihrer Pelargonien, 

nach der Befhreibung einer — — ein getreues 
Bild von ——— zu machen iſt nicht fo —*— eil die Farbenbe⸗ 

ſich zu * rg und u Die einzelnen Nuancen nie 
o gmau wir glauben —* * ee viefer 
Mehzenart einen —— zu erweifen, wenn wir ihnen hier eine Aus: 
wahl ver allerſchönſten und — — je dieſem Jahre: zum 
erfien Male in den Handel gefommenen Pelargonien namhaft vorfüh- 
ren, wie wir uns ſolche ans der —— des —* Se in 
kai 

— "Brofsfanige Sorten. BE 
* Arten et "Blume —— 

, untere Blumenblätter weiß, obere mit dunfelearmin Flecker 
* gerandet⸗ zwergiger Habitus und reich blühend, ganz vors 
ügli 

2. Desde mona (Feitom), nie weiß, reich gefleckt in — 
Blumenblättern, fe ad, ungemein 'gier 

a ‚Empress Eugenie (Story), rein weiß, mit "einem: lir ſch⸗ 
* in den oberen Blumenblättern, ausgezeichnet. 
EEE Larkfield Reval (Davies), rein ii mit einem —— 

den oberen Blumenblä Die Herslichen Blumen 
** Br —— * blühend⸗ foöner —— fe zu 

5. Belle er the — Goyle ebenfalls eine 
Sorte; die unteren Blumenblätter weiß mit einem rofa ._ bie 

oberen dunkellirſchroth, weiß — — — — —— Blume. 
6. Prince of Wales (Öople), lätter find 

fhwarzbraun mit feinem ——— Fee = —— *. haft 
roſa, Centrum rein weiß, ſchön! 

7. Bose Celentiat: DEREN: fhöne große Blume mit rein 
weißen Centrum, deren untere Blumenblätter rofa und deren 
obere Dlumenblätter —— Flecke haben; ſehr reich⸗ 

Sir Colin’ Campbeit Hoyke). = unteren Blumenblät- 
ter find benarbt mit dumfefroth, die oberen 

arzb gut —— —* Gent amd reich⸗ 



na“ ur 8, mit 

ads 2 ser 1, wel) 
durpur —— die —— in Bife Elafe von 
iind 3 KW 

5 30:1 C PET! —— Fe u DE & — * — — mit 

ein Fleck in den oberen: einem ſchwar Blumenblättern: 
— ‚Kire ‘Qucen: u (ofen), feunig « ſcharlach ⸗ „srmeifafrien 
; "Blum zem Fleck in: den oberen extra. 

m Fer 
% ©: Bis ri en 

12. &olden: Haat —— * — ba 
den oberen menblättern, v Ind. 

geftrichelt, rotem, find (man — 
ine ſehe fchöne dunkle Varietät: 

RE ro (Höyle), mit großen rofafarbigen ‚Blumen, 
aan behen obere Bluntenblätter mit duntlew Zlet acrcicuei und 

vofa gerandet find, Centrum: weiß, * ſchön! 
Raphael (Turner), carı , eine fhöne neue Farbe. 

Sa: Bic hard —*—— Be, —— * die — 

m. Favorite, — * dent‘ — — ** ——— 
‚Bi ‚Mammouth,:ganz: — 7 gr me — be⸗ 

kannten So ——— —— de Sort 

2 kommen ren ine: fünfte gen Jahıe: Inte ven — 
=. The: Belle: SE Nach: Ar t des u Oder, "he 

von ſchönerer Form, det. ein. rein —* gr die unteren 
anperen * 

„Blumen. e. | 
Feu ineomparable, ein allerli 

liach mit ſchwarzbraunem ⸗ ſehr em 
I Excelsior: —— * ſa 

ſchwarzem Fleck in ob lume 
rt; ;. hie: — Blumenblähter en 
m — weiß, — AB: ad Sub: 



6 a® ® ana Bun ect ’@ „ Of. 
* 4 

untere Blumen⸗ 
blätter ee mit fchwarzbraunen, dunklem Fieck — I obe> 
‚sen Blumenblättern, orauge⸗roſa gerandet, ausgezeich 

7. Jung —— (Zurn er), eine — —2 dunkle 
Barietät deren: untere Blumenblätt zmoifin : mit’ dunklem 
Fe Die — ſchwarz, feurig —— finds ſehr ſchön 
Madame Goldenshah, hellroſa Blume, roth geadert, die 

unteren: Blumenblätter mit einem braunen, die oberen mit einem 
großen fchwarz-braunen Fleck, umgeben vom einem —— 

en Riunge extra ſchön 
-9:Osiris (Turmer), eine ſehr —— Barietäk.. Die: obe- 
ren Blumenblätter: find dunkel; lebhaft ſcharlach —— dunkle ren: 

en in den unteren Blumenblättern, ſehr reichblũ 
' 10, Mazeppa-(Zurner), ſchöne —— die unteren Blumen⸗ 
— roſa mit ge ger die oberen roſa gerandet 
— * freibl üheud und conſtant 

Sancy-. ‚oder Fantafie- Jeiargonien Br 
— f 2 u noch befonbers — zwergigen Habitus und reiches 

aus. 

1. Kom Cu en er), —— weiß — rein weißes 
Centrum, fhöne Form und Habi 

. 2. Queen ofihe Valley. —— röthlich lila weiß — 
— Net, rein Cenlrum, ſchöne Form Habitus. 
#3 * — (Turner), lebhaft — weiß ren 

ee Form und Subftanz, fehr zwergig 
4 Purpureum: album (Turner), zeichpurpur, weiß — 

weißes Centrum, ſchön. 
5. Captivator (Turner), violet earmoifin, — Sn * 

Hell gerandet, ſehr reichblühend, lebhaft und: pr extr 
6 Princess Royal (Turner), ſilberweiß mit einem He rofazlii 

Fleck in ven oberen Blumenblättern, extra! 
7. General Pelissier (Turner). Die oberen Blumenslätter 

find tief —— blau — * rege — weiß, 
urpuru geiprentel Rn. 
Mrs. Turner — Tebhaft: carmin xofa; ‚rein weißes 

* weiß geerandet, ſeht jhön! 
ae 2. "Mad. — — (X urner), reich carmeifinparpar, Heil gerans 
"si Fi —— — trum/ fhön von Habitus. 

eueren Varietäten möchten wir noch befonders: empfehlen: 
— (Zurm.); Cloth ofSilver E ©, Henderfon); 

Duke ef Cambridge (Henverf.); — — lsabella 
ud the Ocean Queen (Hender f) 

d. Säarlad-, Rofa- und. meiße Delargonier. 
5: Die ueneflen —*z in —— er von Pelargonien — ſich 
nie in * mr ee — 2 — aden Biamen  jonbern ob 



= — © Nosegay, Blumen: von — Weiß; die bene 
— dieſer Elaffe. » 5 — Lady Charles: Düse; * ——— 
* Blume e Iehpaft ladps-carmin, ——— 

da 

4 Imperial Crimsen, — w 
don den anderen Sorten, bie 

I ER 
nicht fo allgemein — Die Rofenföde: Fu frei won. jeder 
* Ungeziefer, — —— mburg 

die 
befi 
—— — 

des | —* — —*— Radhfeiger), des 6 Ei 

En.n * der Herren Ohlendorff seen der "genen Henker, 

| 5* * des — Sart tens, ferner. die 
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dam, 
De ; img ri ee re £,  fsß; hatte Herr 

9. 3» * un —— sm * mit dem „Eingehen. der zur 
Zeit fo berühmten: Handels rei ebenfalls verſchwun 

Nah ung gewordenen "itieilungen ‚fol der nn, auf 

arlottenhof in Diefem dahre un —* eo a — 
auf jeden Be * demacht | 

So Heißt e8 in ber uns sngegangenen Mittpeifung:: „Da ſteht 
jetzt die ne Roſenflor in vollſter Blüthe, Beet anf: Best fi 
ſtreckend mit; mehr als 2004 ver fehönften —* dieſer unbeſtrittenen 
Königin der Blumen, und wie eine Wolke liegt der wonnige Duft über 
dem ganzen grünen Ronberl; aus der Erde ſcheint er zus quellen von der 
Rriechrofer cher, die dem Boden bedeckt; aus ven Kronen der Hohen 
Stämme — ibn der leiſeſte Tuftzug mit den fallenden Blättern — 
mit: wen Derlen ver en ſcheint er umher: zu ſpritzen, Drafe’s 

— ar m)  Pievefial: der Mitte: ſprudelt ihn in die Becken und 
den ſchwärmenden Bienen durchſtreifen Hunderte von geputzten 

— — * —— Bänge und ion an: jeder Blume) 
Mai fe ennt: ungefähr BOORofenforten, mehr (als 200 wer —— fin⸗ 
den ſich, wie ſchon angedeutet, Hier in Charlottenhof. Alle die verſchie⸗ 
denen Species, von ber einfachen Gartenroſe bis zur Theerofe; ‚Der 
Moosroſe, Noiſette, Remontant: bis zur prächtigen: Bourbonrofe find 
—— Dort erhebt ſich der ſtattliche Stamm der: Derandolle, "der 
Veblingeroſe er Königin von Preußen, mit der prachtvoll lebhaften 
R ag, der ſiarken Füllung; da die befannte. Rofeila Beine mit 

Blume, deren vorzüglicher Geruch durch ven Mangel ver 
Dornen um fo Teichter zugänglidh wirb; die Duchesse de Galliera mit 
großblätteriger flarfer Blumenfrone von zarter Rofafarbe; die Remon: 
tant:Rofe „Auguste Mie«, glänzend bellroth, groß und gewölbt; bie 
ran Rofe —52* mit dem feurigen Carminroth, und der Géant 

. ‚des Batailles mit der blendenden Siharlahfarbe, voll und ſchön gebaut. 
Dort wieder duftet in vorzüglich feinem Geruche die ſtark gefüllte zarte 
Blume des Palais de Erystall;' „General Jacqueminot ⸗ --blendet: mit 
feinem fammetartig leuchtenden Roth; Die —— — nd * 
„Hebe· lodt den ——— die POrpurnu LIE 
Auge der bewundernd das bis * —— —— 
— der — —— 2: di he de.la —— 
Belges· prangt und regelmä * g in ihrer glänzengen Fär⸗ 
bung und wie Wangen⸗gncarnat duftet die zarte Fleiſchfarxbe 
'"Seuvenit de Malmaisons. Die fhäne —— — — an 
‚in diefem Jahre 4 Ameife: (hm nnb: zahle: enfgshlüßk ; un 
eine‘ prächtige Augenmweibe, un fie auch nicht den 
* der andern Sorten dat. Bom Bw or bis * vunkelſten 

— * — — — 2 4 wir. bier noch anführen: 
‚Queen 'Vietoria, zart weiß und- roſa, Lord Raglan, tief roth, eine 
der ſchönſten unftreitig, noch briffanter als Jean des batailles; Baron 
ara an zul mit nn nn Comie de Nanteuil, Sophie, 

a # d 
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Gibire! de'Dijon, Madame Plantier; William Griff: da cule St. 
Denis, Jüles Margottin, : Triomphe en’ Beaute ıw...m. zu die — 
ee jur * — werden — 

"son  Dötar Zeigert. 

7 EL — THE u 

zen —— Wer ws ir —* der — ei —— hinter 
—— > Vorhängen, welche ſich im Lauf ver: Zeit die 

Gebilde —— herabgeſenkt haben; Licht zu verbreiten ver⸗ 

| de und Erzählungen, Tau — —— Lane 

der Gott —— * — Kunf, 
"Sant, — dem € * ——— —— —— 
* an hre Erfahrungen wisdergepalten ober‘ beflügelt 

Duntel aber en die. Anfänge: —— en 
—— die Anfänge der deutſchen bildenden Gärtenfunft: Wie 
weit man au die nr ver Gefühle in's graue Alterthum zurück⸗ 
‚gefponnen hat, wie viele Goldkörner en ni Forfihung man 
auch aus dem —— Lebensftrome uralter Bölferftämme zu ei 

förderte, immer wohl wird jenes ——— Dunkel darüber gel 
bleiben, in denen fih die Spuren“der Tradition: verlieren. —— 
war vor Chriſti Geburt‘ —* die arabiſchen und hebräiſchen Sagen 
ſchon umhegte Parke und hr eh Jahrhunderte vor Homer ſchon 

beſitzen bie föniglihen gan ver fchönen Helena » Gärten voll 

köſtlicher Früchte, ſpäter dann pflegen en vie jgmelgerifen Römer untr 

Floras Schuge —— Blumen, afntaiige afatifche Zierpflanzen, 
und übertragen ven a für Gartenbau * Gartenlunſt auf vie 

ont Provinzen, — er aber ‚als: —— es 

‚mit all’ feinen Safitntionen- einem gewiſſen It, ta 
- —— — — —— wii im —* 



de muß: nicht EEE in feinem Buch »die Pflanze 
er — * —— aus: — ein fröhlicher Zecher, der vom Johan OR 
aus den Rheingau überblickt- und dem edelſten der deutſchen S 
ein Hoch in Rüdesheimer bringt, lächeln, wenn er fi des —— 
des Tacitus erinnert, daß am Rhein nie eine Kirſche viel weniger 
eine Rebe reifen fönnel« Und-wie-fönnten wir, an dieſen Ausſpruch 
einige Andeutungen über die Anfänge unferer deutſchen bildenden Gar- 
tenfunft anfnüpfend, es befremdlich finden, daß fie nur langfam in 
einem Lande. zur Ausbildung —A deſſen Popfioguomie fo finfter, 
deffen Klima ĩ unfreundlich — 

Die äußere: KK It ſich flets ‚im Sinn bes Menſchen 
wieder, und Den ir gi die alten Deutfhen rauf wie das 
———— d, das. fie: in vereinzelt; liegenden Gehoͤften bewohnen. 
Erfüllt von er el in — Freiheitswuth ſüdwärts 
und weſtwärts ſchwärmend, ſpotten ſie der Segnungen des Friedens, 
* fie allein das Grandinfe in der Natur an, hegen fi fie in heiliger 

nur die Haine der Öötter, ‚die, frühefle Spur einer bewußten 
en Naturpflege bei ven Deutfhen. Doc der —— Gottes⸗ 
dienſt, der im heitern Hellas und mehr: noch zu Rom d 
Gärtnerei * weſentlich förderte und in den * der — n Vi⸗ 
nalien auch die Zunft der Gärtner zum: frohen Feſt vereinigte, geſtaltete 
fh bei unſern Vorfahren weniger freundlich und Freia die nordiſche 

odite und Flora, ſah bei ihrem Kultus 
neriunen beſchãftigt. te: nun ſchon die Art der Gotteöv 
— ** —— eg — im 

ihren Zw weigen ‚das heilige Loos Buchen nur, die unter. 
‚werfen und ‚den Göttern vr Menfihenopfer Schlachten ſahen, wurden 
die Bildfänlen er ** — die Ausbildung des Schönheits— 
ſinnes wenig," fo: trug kriegeriſche Wanderleben ner Bölfer vollends 
dazu bei, den Sünfen re Friedens ‚den Eingang zu wehren. .+i ins 
icht im landſchaftlichen Schmud: des; Landes: alſo über 
welches fi 60 Tagereifen lang. der hercyniſche Wald hinzog, nicht im 
eigenen Sinn, den weder poetiſche een > füge 4 
—— anuladın —— —— We deu; selben ze chen die 

Berfchönerun B 
Baukunft, welde dem em: Menfhen —— nic mehr als: —* Obrad 
ober Bertheivigung ‚gewähren ſollte die einfache * zum. mächtigen 
ſchmu —— Palaſt emporwuchs fo if: der Nutzgarten zum Luſtgarten 
‚geworben (Vergl. —* Ramdopr,. Studien zur. Kenntniß der ſchönen 
—— der Ihönen K ünſte ꝛc. Hannover 1792). 

Bann: in Deutſchland dieſe Metamorphofe zuerft begonnen, wer 
—* es feſt zu ſte llen? Im hohen Gebirge löfen ſich kaum merklich 
Bierzierlihen. Schneekryftalle, anfangs ſpielend die. Geiwifterlein: an 

5 fett tend, um als riefengroße Sawine-dann- einem ‚endlichen : Ziele 3 * 
eilen — — auch bildeten ſich die kleinen —— 

a 



ne ne 

dem Schwungrad der Zeit dahinrollend, Körper an Körper an ſich 
Ba mb * Tempel’ unſerer Kunſt in Reis zunehmender : Bollens 
— 

"Die —— Diſtrikte der deutſchen Lande mögen es geweſen 
fein, : 2 denen —* unſere erſten Ziergärten — * als ihre damaligen 
Ri} auf den GStreifzügen in’s Römerreich ven Behaglichkeiten eines 
Selakerien Bopuf itzes Gefchmad re; * das früheſte Au⸗ 
denken an einen deutſchen — Klingt wohl aus dem: Weitverfhlun: 
genen Sagenfreis der Dichtungen jener Tage zu ung ‚herauf. — 

Der her rlihew. —* garten, ihr uralten 
Worms, iſt es in den bi —* ——— Kriemhilt im fünften 
—— unſerer ——— die Rönige Etzel (Attila) und Dietrich 

n Bern ( zum Kampf: einladet, ein 
Tine und ein’ — nor —— als Siegeslohn verheißend. 
A wahr, "was erdichtet in jenen Sagen. it, wer vermödhte es 

zu ergründen? Immerhin aber: fönnen wir, unterflügt durch einige 
andere Umftände den Schluß daraus ziehen, Daß ſich bei den gebildeten 
—— des damaligen —— den Gothen, die Blumen Tr 
zeitig der — — erfreuten und man be ſtimmte Pläge am 
Hoflagern ‚Großen Heeresführer * un —— * Judeß * 
ſeit der —— des Chriſtenthums immer: ſtärker, immer anhalten⸗ 
der hineintönt i in vie deutſchen Gaue, w weife e Herrfcher Ru nft und Wiſſen⸗ 
fehaft durch eigne Ausübung derfelben und 'der milde verföhnende Kultus 
des Chriftenthums den flarren Sinn des Deutſchen aufthaut, vermögen 
wir — 5*— aachweislich von unſern —* zu ſprechen. 

wu as Hi ttchen des Klausners nun haben: wir: ihren. —2 
bren. Hier — * er ſich is Kräutern und W 

hſam in ſein Gärtchen, ihr 

16) der Holden, farbengefm 
- an, fie in die ſchweigende € Einfamfeit feines Bohufrkes verfegend. 

ws en u bier und‘ = im Lande; und —— zumeiſt in ſchönen 
Gege Kloöſter erheben, erfreut er den Mönch, wenn: er zur A 
* —— in’s — — — —* Spenden von ſeinem 
Pflanzetrüberfluß und bald bewegen ſich die Hände der frommen Brüter 
und Schweſtern eifrig zu ihrem Gedeihen; oder er erquickt dem’ müden 
Ballfahrer durch die Säfte ſeiner Kräuter; labt ihn durch der Duft 
same Blumen theilt ſeine Zöglinge mit ihm und eröffuet ihnen ſo 

n Weg’ in die Städte. — So it es die Hand des Klausners, die 
* —* poetiſchen Einſamkeit des Hüttengärichens —— ins 

reicht und neben den heilfamen Rräutern, melde bi 
Tagen Mönche ‚pflegen, ſchmücken ſich ihre Mauern * Br Au⸗ 
Tiger und Nacht vio e, Maiblümchen und — — 
weite und rd are Nofe and titten nme 
"em jene Zeit‘ wir aud die Gortenfunf:als Jofe die Zwinger. 

u Burgen betreten, So die Evelfrauen, welche zur ur Stunde des Ge⸗ 
bets den Klsſtern Juwallen kehr n befgenft mit mit. hebt blichen Pflan 

cc F * 

— | 
menden "bie Blumen zu f und fo 
auch fern ‚ven ——————— Perlen ſich im Sauf — 
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bie Laub⸗ und Wafferfläbte- Lenstres ı wölbten. - —* übrigens die 
Vlãte zur Blumenpfie ge beſchrautt fein: mußten‘ und — — 
Biergärten weder bei Burgen noch Klöftern entftehen konnten, iſt leicht 

eiflich; bede be; ur, wie jenen. unſichern Zeiten vie 
Runft ‚allein an Drien geübt: werden Tonnte, von ‚denen entweder der 
Abe ” oder bie: Unzugänglipfeit die Roppeit Ber; Zeitgenoſſen 
fern hiel = 

"Der: Styi, in —— dieſe Gärten angelegt —— vleibt fih 
durch ganze .. wohl: ziemlich. gleich Im: —* * Naivetät 

verband mai das e mit dem Angenehmen, und neben Sal⸗ 
bei und —* — und Roſen —* — abgetheilten 
Beeten r Bauplan des Kloſters zu © allen vom. Fahre, 820 
bewahrt = fer Bild einer ſolchen aus ſechszehn Beeten beftehenden 
zone und im äßnlicer Einfachheit, 5 elwa wie wir. heute ni die 

md: alle — des frühen — ‚vorzuftellen. 
Sroßartiger und ſchöner ſchon als die Kloſter- und Burgearien jener Zeit waren ſicherlich die —A dieſer Art des glorreichen 
Kaiſers Karolus nr Von den 160 Pfalzen. oder . Paläften, 
er er beſaß, wurde die — * einhundert Säulen ‚getragen 

d der Aachner Palaſt glängte damals mit ſeinen Hallen, - Höfen, 
Säutengänge, Thürmen und Ruppeln, mit dem pi ‚Dften. blidenden 
ler: anf: feiner-Spige, als ein Kunſtwerk der Baukunſt. S 
voll und prãchtig von Statuen und und Wafferlünfen ‚belebt, -follen -die 
Gärten geweſen fein, — — Karoli ‚bei beiden Paläften 
— So ſtaud vor zu Aachen das Reiterbild Theoporich’s, dem Palaft zu 
des Gothenfön nig6,: und geziert war. der. Eingang ders achteckigen Doms 
dabei, den Karl der heiligen Jungfrau erbaute, durch die eherne Wölfin 
aus Rom und den Pinienapfel, ans. deffen Blätterfpigen feine Strahlen 
zu einer —— emporſprangen. Wir ſahen im Lauf: der. Jahr⸗ 
hunderte j einfachen Bildwerke, dieſe edei geformte. Waſſerkunſi, 
Statue über. Statue, hydrauliſche Kunſtwerke der wunderlichſten —* 
fich in den Gärten —— io endlich in —— * Vorgan 
Serie jene —— DER —— — —— > 
re 

— —— zu —— —* den —* am 
Aſtoß 3 ‚now. Ziergärten 
— Haushalts und der — ner —— — 

verbeſſerte —— 

9 nic ; 

Nach den ren: as ——— wich die ‚Liebe, ‚zur. "Garten — ar —— — wieder —* und mehr Hinter Vie der öfter Dort werben: bis * — 

toß zur won 2 gab. _Bezog feine. Ausrd- 
nungen: uch mehr auf Gärten, — et, — für Don Dienſt 



nach dort ſchildert in: bem erſten Titerarifchen: Denkmal: über: deutſche 
———— in dem Gedicht Mer ru der Mön 
flanz einen Blumengarten, dort 
* lieblichen Kinder Floras freundliche Aufna 

nden im Drang der ürmifcen Zeit 
hme. Decennium: aber 

Devennium; ** ae daß ihrem Bunde: neue Zierden 
zugeführt wurden, erft als der Handel nach der Levante mächtig auf 
blüßte, als Europa dann wiederhaflte vom Ruf der Kreuzfahrer und 
bie glaͤubigen Schnaren zum Grabe des Erlöfers: faubte, fuhr die Gar- 
tenkunft empor aus tränmerifcher Ruhe und griff nach den bunten Pflan- 
zengeftalten, welche ma der © iter aus den Morgenlandem, 
aus Syrien und Megppten heim den Gärten: der: Klöſter als 

ärlich mögen: ſelbſt dieſe Einführungen ge⸗ 
ch 

nach gekommen ‚find, ſicherlich abe 
Gartenkunſt durch die Kreuzzůge an mn gewonnen, und: vielleich 
warf audy Die: zauberbolle Pr achtentfaltung maurifcher Kunſt in Shane 
im 13. und 143 ——— einen 
Die Gei 

Gartentuuß diem 

den Grun 

und daß feine Dom 
feltene Binmen: zogen, * —* "ihre 2* der Lockung nicht 

en: lonnten und ihrer 2 ihre Freiheit zum —* brachten. 
e erſten Spuren unſerer 

in zu mten 
Bonn einen —— har and 

auf, — es unge nahweiglid” nicht —— 

* auf Deutſchland. 
ſeien es geweſen, bei: welchen die 
und: wollen: zum Beweis 

mir 

daß ——— nn von Köln, d lcher u. 1 ngeibre on 5 
" bern am Sala m legte, 

im) ine % u: Biel, 
zu m. fo- fööne und 

wider: 

x bei den 

mit Fenſtern 

ſteh 
Schon ſtoßen ung auch d 
Klöſtern 
innerhalb. 
bedecken zu Ti 
müſſen wir rue —— 
bertus — ame in welchem mi 
—* prangten, ‚ein 

e Deutung geben ‚fo 
—* Biden” —* — Ai 

tten im Winter Diesen: und 
J— erblicken. IE Be a wohleingerichtetes —— 

Schüchtern wagte es gleichzeitig hier und da ein Gartchen, Hlamen. 
eſchmückt am: Hau 

die friegerifche Zeit. — einlud, 

dreizehnte —— als —— u welches 
werden der Blumen —— icht auch ihrer —— in Köpfen. dä, 
denn mehr —* 
für 
aus, Die i 
sildung — and eine = 

ri den: 

a der: Zeit; regt ſich im 
— pflege a — ſich in Feier Girigenung:i in ‚feinen Liedern 

m 15. Jahrhundert: dann zu —— —— Stufe der Aus⸗ 
eiche Anzahl © in: ſich ſchließen. 

e des Bürgers aufzutreten, uud wie v· 
im —— kaun man ri 

annehmen 

Volk der Sinn 

ten: ſuchte i — — ——— 
—“ — — den Gartenbau" auf jebe möglige 

as fol- 
= dert fold gerte Jaßepunbent fat 

der Funfe das ſchlummerud 
Um es en me 

ga kon Pen? na —* 

en — wenig. gänfüg,.. da gm 

e Rei: DER Rünfie wa: —* — EINEN: 

en, f = u —— Mittelalter 
— 

* er “+ 

der 
anberer Zeitverhaliniſſe und. Anläffe 

85 a sn U ve 



bedarf es, ein fürmlihes: Syftem, deſſen Ausübung in: Deufchland dieſe 
Blätter ee vn — die ge der: —— au Bugs 

Sie denttchen Gärten —— fangen and Holm. A 
diſchen Styls. 

© Stel Umfände waren 88, : we Ice unterfläpt: * ae ——— 
die Nacht des Mittelalters bereinbrechenden. Mörgenröthe: der Aufs 

Märung, die Oartenfunft: in ganz andere Bahnen‘ zogen die En— 
dedung Amerikas (1492) und des Seeweges nah Dftindien 
(1498), wodurch in: kurzer Zeit ein bisher namen — auch über 
Deutſchland verbreitet «wurde, und der neue Sieg des Antiken in 
—— —— chahmungen bald die Alpen —2 n⸗ 
Entdecku in: den fremden Ländern gewann die Blumenzucht eine nie 
eahnte nach dem Muſter Italiens bildete ſich der re: 

Es war faft zu — Zeit, da Eofumbns die Kunde von dem 
en Erdtheil m und‘ Base di Gama nach Indien fchiffte, 

als im Italien “die Künfte wieder aufzuleben begannen und die. geiſt⸗ 
lihen Machthaber vor zugsweife anf dem glücklichen Gedanken geriethen, 
nach — der = —— klaſſiſchen Vorfahren ihre 

anzulegen. t fo umgaben die 
Seife er und Billen der‘ itali r — * "Sinn 

angerien, Vogelhäuſer regelm mit Dr äßige: 
be; die: wur antiten Runftfchäge, Ber 

nu bei deu Ausg — aan er fonft fammelte,' erglänzten 
— in (menge w Reihen an — immergrünen Heckenwänden 
und bald. gehörte die ‚Pflege der Blumen, Obſtbäume und ausländifcher 

lich mit fchlecdjtgearbeiteten "Statuen — Saun dſtein 
em Mate ‚uud Holz anfüllte, mit Errichtung der. Wafferkünfte 

Sau! ‚deren — an —— 
w ante: — * A —— 

dar: zu einem: Stiachelſchweine aufſchießen ließ? oder 
| * —— —* —— weiteren —— Sit 

” er Jahrh 4 & en fgmantete, wäßrend — 

er — die ſonſtige —— der Gärten = 



dem Meffias, welcher fie von ven Baumfiguren, ven Berirkünften und 
al? dem Findifhen Tand, ver feiner Zeit fo -beliebt war, erlöfen: follte, 
Er blieb nicht aus und wurde geboren 1613 zu Paris in Andreas 
Lenötre, welder ven italienifchen Styl mehr im franzöfifchen Re 
natffance- und Roecoenftyl verarbeitete, während die Vorſehung zur 
Ausführung feiner Entwürfe gleichzeitig Ludwig XIV. fein verſchwen⸗ 
deriſches Regime —— — ne XIV. > der auch in feinen Gar: 
tenanlagen ven Pomp d römifchen Eäfaren verbunfeln wollte und 
allein für Verſailles 8 200 "Deinen — — Was tenötre 
in kurzem Zeitraum gefchaffen, illes 
St. Cloud, Menbon, —* „die —— ———— u, Amiens 
verdankt ihm feinen herr utri, St. Germain feine ſchöne Ter- 
raffe, — gehört nicht * * J— Allgemeinen zeichnete ſich ſein Syftem 
durch Großartigfeit und Einfachheit der Idee aus. Seine Gärten, in 
en freilich auch die Bäume nicht anders wachſen durften, als es 
u feinem Plane * wobei er ſie aber nie zu abgeſchmackten — * 
* mißbrauchte, waren — wir citiren ihre Charakteriſtik v 
ohn — —* —— mit breiten Straßen und engen Saffen, 

die fernförmig im freie P läge auslaufen, mit offenen Hallen, * 
rmen und * „mit Au ge 2 — Gone, mi 

und mit 

Parterre ‚um 
—— nt en = Bahn en gefhmadwou —— 
über dem Ga thront das Sol auf breiter ter gewaltig erraffe, 
bie dur) Drangerien,. Statuen und regelmäßige Beferkiufe — 
if, und in ——— Ebene oder in großartigen Treppenbauten — * dem 
eigentlichen, völlig ebenen Garten. binabfleigt; von ihrer Höpe f ann man. 
mit einem Blick den ganzen fünftlihen, regelmäßig fommetrifchen Plan 
der Anlagen überfehen, die vom vergoldeten Gitter mit prächtig: 
brochenen Eifenthoren eingefaßt find; eine fhnurgerade oft meilenfange 
Allee, mit doppelten oder einfachen Baumreihen befegt, oft beiderſeits 
noch von Eamälen begleitet, bildet 2 Ehrenfpalier zum Schloſſe, wie 
das Dinergft den Herrſcher anfünbigt.“ 

In Deutſchland erhob * em Styl —* = „ee 
N; 
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3 —— unſer gegenwärtig herrſchender Styl ſeine Entſtehung 
ver 

Fe ver regelmäßige Del überhaupt allorten fo ſchnell Anklang 
und Eingang fand, darf nicht befremven, da felbft in jenen Zeiten nad 
den größten Reit des befannteren -Euroya’s ‚weit ausgedehnte Wälder 
bevesften und das Auge felten eine Unterbrehung der Maffen fand. 
Mochten fie an und für fi gewaltig imponiven, der Bli noch. unem- 
pfänglich für die Eindrüde der freien Naturfchönheit, noch uneingeweiht 
im: ihre Geheimniffe, fand fie bald ermübend und ward entzückt, wenn 
er einmal über eine künſtlich hergeftellte en Tinte in ber de Land⸗ 
ſchaft laufen, oder auf einer ſichtbar —— Flaͤche ruhen fonnte. 

»Die Kunft — fagt Meyer im „Lehrbuch der Tchönen Gartenfunft« 
fo treffend — hat fih auf dem Gebiete ‚der — und Seculptur 
viel früher mit Erfolg verſucht, als in der Anlage eigentlicher Kunft- 
gärten, weil dem Menfchen das Berfländnig oder das Geſetz der archi⸗ 
ectoniſchen wie der eigenen Schönheit viel näher liegt, als — der 
Raturfchönheit. — konnte auch die Gartenkunſt — wie die Land» 
ſchafts male ei —— .erft von da ab, wo die —— begannen, 
den bis dahın undergeringligen Schleier von der iften 
und der Menfh mit dem wachſenden Berfländnif ihres un. ihre 
Schönheit höher —— und fie aufſuchte, alſo in der neuern Zeit, 

zur. ſelbſtſtändigen Kunſt ſich entwideln, Bis — ** 
a der — — G 

—— —— Tale in der 
enku e er zur | Huf fang "gelangen, ‚die der Natur ge: 

— — ge wer wohl wollte die Architecken und Garten: 
Sngenieure verdbammen, weil ſi ie * Geſetze — a auf die Gar- 

— Re da es fo in der Weife der t Tag: 
* mäßigkeit nun, — an und für fi nie unſchön iſt 

f,. welche den Gärten zur Unzierde und zum Tade 
be nur der fhlimme Umſtand, daß fie bald ermüdend wirft und 
ein angenehmes zwanglofes Umherwandeln nicht geftattet, trifft fie des 
balb als flarfer Vorwurf, weil man von ihrer fühlbaren —— 
den Geiſt durch allerhand Rünfteleien abzuziehen verfuchte nnd dadurch 
die, —— Baumfiguren und Vexitkunſie en en 
— und — Dee damals über Brig: bag ewig 

anirt F „a man die übrige Ein- 
auj ober Mittelgang (maitresse- 

aaa 15.30 2 er und A: — die Dur; äng 



mußten, wen es ber Platz erlaubte, drei Mal ſo breit sei, als der 
Hanptweg. Die Rabatten um die Parterres wurden 4I—5 Fuß br eit 
abgetheilt und die innerhalb Tiegenden Gänge anf 2 Fuß eingerichtet. 

amit fih nun ein von Bur gepflanztes — von der Höhe des 
Haufes 'gefehen, „wohl präfentirte, wurden das Land, die Schnirkel 
und die darinnen —— —— Raſenrabatten weitläufig und unge 
zwungen gr acht.“ 

n Parterres zu beiden Seiten fam wieber ein breiter Gang. 
Um diefen —5 — dann —— son Taxus Tannen, Corneliuskir⸗ 
ſchen oder Liguſtrum gepflanzt, welche man oben ausſchweifte und Ku— 
—* oder Pyramiden darauf anbrachte. Statt diefer Hecken legte man 
auch zu beiben Geiten Berceaux an, auch wohl eine Allee von Kafta- 
wien oder Linden, damit man im Schatten promeniren Tonnte. 
— ir Parterres ne wurden Bosquets gepflanzt, und ‚zwar 

dabei fo, daß die Sträuder von einer Farbe in eine Li— 
nie * ——— nach ver: Sarbe zu ſtehen kamen; 5 — ihnen 
erhoben ſich dann die Staudengewächſe, welche nicht über 4 Fuß hoch 
wurden. Dieſe Luftgebüfche, welde den ganzen Garten in gewiſſe 
zierlihe Abtheilungen zum Spazierengehen — berg mit. etwa 
3a Fuß ra — umpflanzt, damit fie die Stat und Bafen 
nicht verdeckten. Höhere Buscagen und Heden von’ —— zu 
Pronichaben famen ee — Ende des Gartens. In den Buscagen 
wurden dann: Comödienpläße, Carronffels, Löwenfhwung, Vogelſtechen, 
Maillet⸗Bahn, Schaufeln, Scheibenfchießen, —— Ringelrennen 
auch Schneckenberge, Vogelheerde, Parnaſſusberge als Sterne, Dreiz, 
Vier⸗ Füunf⸗ bis en Eremitagen, Jrrgärten und EN an: 

acht. — — binaus Tagen bie Baum- und Küchen 

— mögt — rde der Garten durch ——— — 
nen und Kanals — — — bei kleinlicher Rachahmung 
freilich on nicht viel mehr als übelriechende gr bildeten Re 

der Blumenparterres liebte man 
(Bowling-greens). Diefe wurden 2— 2 Fuß gegen die ‚Höhe ? 
a vertieft, und rundumber mit Heinen Terraffen um 

So tief das Bowling-Green war, fo breit wurde die Terra ke 
bir Man hielt dabei fehr auf feinen — maãhele ihn —— 
und bewãſſerte ihn in trodnen Sommern reichlich. 

Die Anlage von wer. geſchah — bei unebenem oder 
ſumpfigen Terrain. Man benutzte dann die ausgekarrte Erde zu Er- 
dohnngen und umgab die Zeihe jelbft mit ae rn: PH 
—— —— theilte men in Abfäge, und erraſſitte dieſe mit 
— m Früchte daran zu —— ee 

&i Cine fenberbare er jur Blüthezeit — Styles war Ss se | 
A manden Höfen bei Luftbarfeiten ſchöne Bildwerke ap en anf 
Tafeln — und a Kleinen vorgeftellet» w wurden, um fi h die A 

zu verßnalichen und b gan | 
& Orafen wer 

= fe zu ton 

Zeiten, am die Stätten Tennen zu Ternen, H a8 nn | 

— 
wir fie in 
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ihrem äußeren Zuſchnitt nad vor unferem Geiſte —— ihren 
Blumenſchmuck dann einer beſonderen Darſtellung würdigend 

Wie Italien ſeine Medizeer hatte, ſo beſaß Den ſwiaud um die 
Zeit des Wiederauflebens der Künſte feine $ugger,. jene intelligenten 
Augsburger Gelobarone, die in unferem Baterlande wohl die Erften 
waren, welche die Runftfchäge Italiens, Griechenlands und Sieiliens 
einem größeren Publikum zugänglich machten, indem fie ihre. fhönen 
Gärten mit griechifhen und römifchen Statuen zierten und ihren Be: 
fu frei gaben. Angeſeſſen in faft allen Ländern — ja Be 
der neuen Welt, durdhfurdten die Kiele ihrer Schiffe ven Desan 
— exotiſchen Gewächſe bei der Rückkehr den Hab zu Füßen 
gend. So. werden diefe Gärten die berühmteften der Zeit und eins 
— — als würdiges rl zur Nachahmung, das ſelbſt den bis 
menliebenden Raifer Karl V. entzüdt, als er in Augsburg zu Gaft 
bei Graf Anton ——— —— am 4. September. 1560, weilt, 
und Beatus Rhenanus befiimmt, ihnen den Vorzug vor denen des 
Böniglihen Gefhlechts der Balois zu Tours und Valois zuzugeftehen. 

Dei der allgemeinen Beweglichkeit, melde bamals über die Zeit 
fam, finden wir auch bald manchen fürftlihen Hof gefhäftig, fein 
Aeußeres prunfvoller zu geftalten. Zu Zweibrüden iſt es, wo Se 
rongmus Tragus, berühmt durch fein 1551 erfehieneneg” auch de 
gemeinen Mann verlännliges „Rev Kreutterbuch a0 Unferfheibt, 
* amen der Kreutter, fo in deutſchen Landen wachſen— 

des Gartens: v des Herzogs Lud 
Be — — — fpäter — 

sis 1568) ‚zwei Gärtner, u A Bas Deputat an ein, 
und Eſſen im Hofgarten zu Stuttgart empfangen; eSenbafel — 
fein — tudwig in den — 1580 1593 e — 
ges Lu 

nur einen — Eike * — Gu el * einen — 
eſoldet; und fa a befucht Herzog Ju: 

line ı von Braunfhw eig (1568—1 389) des Rarhmitta * 
arten in — in dem er prächtige aus Aaimepen ver 

fhriebene Blumen und Sträu äucher pflegt, ober er. genießt, ‚auf dem 
tan pas — ga —— Lauben und ee —* 

en Einfluß der „den beleb iſchen Luft... 
en deutſchen Baden, war- —— $ 1. (1576—1612) 
— Ba Kar ‚ defen fpäter —— ——— g geſchi lin Raifers Mar IL, nicht, 

: — in jenen Gärten beim 
‚ver Bäume, träuche und. 
entgeg 
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ertönte, feinem melancholifchen Gemüthe zufagend fand. — Im damals 
Heinen Preußen, dem un Rivalen Peer ift nach dem bau: 
luſtigen Joahim I. Hector (1535 —1571), veffen Jagd- und Luft- 
joläier fich zu — Röpent und — Orten der Mark befan⸗ 
den, er eorg (1571—1598) als Beförderer der Gartenfunft 
wichtig. Unter y* ‚wirkte, —— als Ober⸗Hof⸗ Marien, — 1596 
verſtorbene kunſtſinnige Graf Rochus Lynar, welcher n Bau⸗ 
meiſter Niuron aus Lugano das kurfürſtliche Sieg * —3 be⸗ 
deutend verſchönern und * wüſten Platz vor demſelben, den heutigen 
Luſtgarten, durch Deſid erius Korbianus in einen verſchönerten 
Obſt⸗ und Küchengarten —— ließ. in beredteres Beiſpiel aber 
no für die Ausübung der fhönen Gartenfunft in Brandenburg giebt 
der troß feiner harlatanerien um Berlin _hochverdiente ar nepifer; 
feine Sammlung von Pflanzenfamen aus allen Theilen ver Welt war 

ig, fein Garten beim grauen Kiofler ein Sammelpfag der merfwür: 
— Erſcheinungen im —— 

Auf e einer höheren Stufe der Ausbildung noch ſteht die Garten- 
funft in Kaſſel. Schon 1557 legt I: der fpäter regierende Land⸗ 
graf Wilhelm IV. (1567-1592) ven Grundſtein zu dem neuen 
Schloſſe, umgiebt es mit Fifchteichen un einem Luſtgarten, angelegt 
auf der Höhe, die jest einen Theil des Friederichsplages und der Belle: 
one einnimmt, und verbindet Schloß "und Garten dur eine Bogen: 
brüde ohne Pfeiler, die fogenannte Narrenbrücke Wie vorbem die 
Fugger hält fih ver weife Landgraf in allen Theilen der Welt feine 
Eommiffaire, die ihm neue oder feltene Gewächfe zuzufenden haben, und 
er fauft von einem der a des Weltumfeglers Franz Drake 
* —— türkiſche Tulpen und rear ‚Hyazinthen. In 

phoſikaliſche und aſtrouomiſche Zwecke eingerichteten Luſt⸗ 
Haufe, dem —— enhäuschen», am Ende des Gartens ‚fichend, 
prangen — d Feigenbäume, Myrten und Ce, Granaten 
und Lorbeeren, ja — (vielleicht ‚Phoenix dactylifera, mit deren 
Anzucht fih fon Tragus befaßt); in bem re Saale deſſelben 
* eine Fontaine, ein »Sprigbrunnen«, wie — * —* en Caſſeler 
nennen, den Waſſerſtrahl bis zur Dede em —— 
Inneres mit bibliſchen auf Quellen und —— bezüglichen Gemäl: 
den und allegorifchen Darftellungen, fein Aeußeres mit zen + 
Altanen. Auch der Nusgärtnerer iſt der Kaffeler Herr Hol, 
ber vom Luſtgarten ab beginnenden „Aue⸗, nachmals fo berüßmt, —— 
und —— Seo auserlefene Obftbäume, 

n wir durch das ganze ſechszehnte Jahrhundert in Deutſch⸗ 
* nd Die Anfänge der Beeinflußung jener wichtigen Länd derentderfungen 
uns: italienifchen Kunftwefens verfolgen, und fehen ven Eifer, DEN 
Ken und Dlumengärten voll Novi täten EL: — 

m Ei — riffen — 

Großen der Zeit lieben ——* Private, a ganze 
Stäte mit —— Von den letzteren * vorzugeweiſe Räruberg 

‚ fi einer verfihönerten Umgebung 
Gärten. Befang 1532 m. — —* in feinem Grist: , „Urbs 

BE y og ng rings um un 
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Stadt, ef „Najenbönlen ſaß man. in ihnen unter den. Bäumen und 
Trauben 

—— — geniali aspergine fontes, 

Dispergantque leves circum loca consita, Iymphas, 

- Lax 

ua des Diaconus Pfeilſchmidt in Dresden Ueberfegung 
Rieſelnde Brunnen auch finden fih da mit erfrifchenber Negung, 

„x Leichtes Gewäſſer verfenden fie — und befruchtender Regen 
Thauen ſie auf die Beete e herab die um fie vereint find, 

'» Wenn das geräumige Rohr in Die Höhe den fallenden Straßl wirft.» 
Unter „den. Ihönen Gärten 2. —— zeichnete ſich 5* 

zeitig ein Breslauer, dee Woyſſel'ſche, aus, welcher an Conr 
Gesner einen Anerfenner und —— ang Seine Blüthezeit Kane 
zwifchen 1541. — 1560, Pinien Piſtazien, Delbäume, Feigen und 
Eitronen gedeihen darin; neben koſtbaren Sträumern wie Rosa Eglan- 
terin ‚und. Eifiusröschen, dem Blaſenſtrauch (Colutea arborescens L.) 
und. dem italieniſchen Kreuzdorn (Zyziphus Paliurus L.), wurben die 
fetenfien — und Gladiolen und dr zwanzig erotifhe Blum men 
arten. in ihm. gepflegt. — Prangender aber noch. glänzte fpäter ein 
zweiter Garten in biefer Stadt, und bie Befchreibung deſſelben, wie 
ee ai Dr.?Henfihel giebt, möge bie ganze Art feiner Anorbnung 

n 
a „Laurentins Shots, geb. 1552 — * ex ungefähr — - gründete 

ck damaligen - ads, und legte es vierfeitig und in 
—— an. „Der. vordere Kaum ‚enthiekt auf, — bie 
gewöhnlichen ‚Zierblumen zu Kränzen und Bouquets die zweite 

ng, das Biridarium, war mit Obfibänmen, Tattigen Saußgängen, 
Gebüſchen und niedrigem Geſträuch bepflanzt,. in. der dritten, dem 
eigentlichen. botanischen Garten, befanden fih i * Rummern, die 
exotiſchen perennirenden und Sommergewähfe,. die er Befiger in 
rg erg den Maler Georg Freiberger ——— abbifben 

nf einem: zierlichen Beet abgefondert gepflegt, und den 
Theil endlich. bildete ein. Rojengarten, ein labyrinthiſches Gewinde von 

‚ Gängen, —5—— Beete mit Cucurbitaceen eingefaßt von Weinge⸗ 
länden. terhaus gegen Weſten diente zur Weberwinterung 
fäinezer Genie wie Grauaten und Lorbeeren, Eitronen und —— 

as Muſeum des 

ge st a " Semäsfe and abl d 
* "in >= Samsrarius zu — ai — 



mahlfehritten, fo hielt & Scholz; im heiterer Gefelligfeit hier feine 
» „Sloralien», wie er fie nannte, und unter ven franzummunbenen Gäften 

beiverlei Gefchlechts kreiſte der blüthengezierte Becher in der Runde. 

Heitere und ernfle Vorträge, auch Gefang und Mufif würzten das 
Mahl, veffen »leges eonvivales« (Tafelordnung), in echt klaſſiſchem 
ar ‚abaefaßt, den Genüffen einer feineren Geſelligkeit die Thür 
-. 

22. April 1599. aber ging der Stifter. diefer — in = 
— Garten des himmliſchen Paradiefes ein, und feine Erben v 
mochten mit dem —— Vermögen ſein Erdenwerk * im 
Ölanze zu erhalten Der Garten ging theilweife in andere Hände 
* doch blieb er immer eine Merfwürbigfeit Breslaus 

In ahnliher Weife wie ver eben gefchilverte jeinet ſich in 
Nürnbeig: ‚der Gatten des Camerarins (1534— 1598) aus, damals 
unter den berühmten der’ befanntefie Deutſchlands; die er Renntn tniß 
mehrerer neuer Pflanzen verdankt man ſeinem Herm, der ſich Hohen 
Ruf erwarb durch —— = — „hortus medicus et philo⸗ 
sophicus* (Nürnberg 1588) u itome: Mathioli* (ebenvdaf. 1586), 
welches Teßtere die Ü6bifvmngen‘ —* die der hochverdiente —— 
Plinius⸗ Conrad Gesner (1516-1569), für die bildende Garten⸗ 
kunſt durch fein Werk „de hortis germaniae* (1565 widtig, hatte 
arbeiten Taffen. = Schon vor viefer Zeit aber Tegten Enricus Eordus 
1525 zu Erfurt und Hordecius zu ——— folche botaniſche Gärten 
an, denen ſich in nicht gar ferner Zeit die Öpfungen anderer wohl: 
armen Privatverfonen: anfıhloffen, zum — —* im et 
Kriege: wieder untergehend Augsburg, Bern, Baſel, Franf 
furt =D, — ———— (1597) Jena — Leipzig (1560), 

‚Tübingen, Bien, Bi —— 458), 
Zürig, famen Er und nach in den en. 

3 ich: wieder ſind die Orte dan ie fih ım Lauf des — 
zehnten im —— Lenötre’s, : — — nun ſchon 
je nach den perſönlichen Berhältniffen od ve —— ihrer Be⸗ 

ſitzer, baid im vorwiegend italieniſchen oder fangen und holländis 
fihen, oft in allen drei Stylen zugleich auftretend, id ü 
ein ſo reger Eifer für die Sache über die üther 3: E 

den Faftnachtsfeierlichfeiten im: Jahre 1613. zu Wien ‚die — 
Georg Wilhelm Jörger und Wolf Tonradtel im elften Aufzuge 
„einen Garten mit fhönen —— Citronen 20, behängt, ſambt ſchö— 
ner Muſica⸗ umherführen, auf dem Friedensbanquett, das ſich 
1619 md 1650 die —— und oͤſterreichiſchen Geſandten zu 
Rürnbe rg geben, „ber fünfte-Gang beftanden iſt in ——— 
—— in: denen ſilbernen Schalen, theils an. denen: lebendigen 

new, mit welchen bie: Be Tafel überfegt worden, gehaugen; — 
— — ————— ſchonem Blumenwerk gexeret und prädtigf 
anzufanen.“ - 

Kaf fens — — th einen neuen Biergarten. 
Das —— ene Klofter au —— Hier der Weißenfleins, der 
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lung der feltenften sea re ” Bäume aus, und nennt ben 
—— —— nach ſich „M eim«, 

x, während bie Köndrmerifäe. er abeth Stuart, des un- 
gtüctigen Binseinige Gemahlin, Die Tage ihrer Berbannung duch 
die ftillen Freuden der Blumenpflege zu erhellen ſucht, fehreibt der 
große, : — General des dreißigiährigen Krieges, der uner⸗ 
forſchte Wallenſtein, der ſelbſt im tollſten — * der Zeit ſeine 

ärten nie ans dem Auge verlor, am 27. Jun 1630 über die Ans 
lage des —— * Gitf Yin in Friesland 2 feinen Landeshanpt: 
mann Gerhar n Taris: „So werdet ihr — — daß der 
Garten be — * und viel Fontainen dafelbft g Die Log⸗ 
gia laßt geſchwind mit Zwerch⸗ (Diner) Gewölben * * di Stucco 
eren. Die Grotta bei der Loggia, daß fie eheſt alſo angefertigt wird, 

wie ich es anbefohlen hab, bitt, laßt Euchs angelegen fein. P. S. J 
mir recht, fo: ift in dem disegno oom Garten feine Fontana gleich vor 
der Loggia befignirt geweſſt. Sagt dem Baumeifter, daß gleich in der 
Mitte auf dem Plage vor der Loggia muß eine groß mächti ge Fontana 
— Yopi alles das Wafler laufen wird, alsdann aus derfelben, daß 
ſich das Waffer auf die rechte und linke "Hand theilt und. Die andern 
Sontanen, fo in —* Quartieren find, laufen macht.» (Vehſe, Oeſter⸗ 
reich. are en). 

2 waltete die Prachtliebe des unheimlichen Fried⸗ 
nn u auf andern feiner — —— zu Prag führte eine‘ ge- 

halle anfı anfchloß, d durch die n in bie * re und fhreichen * 
nälen geſchmuckten — ae und zu Sagan baute er die Front 
des Schloffes und legte als Heinen Luftgarten das heut’ hochberühmte 
ragen dabei an. 

| tie Gemahlin feines Ratfers, die glänzende Ele pnora 
Maria age von Mantua fihuf indeffen vie fogenannte alte 
Fayprite - u — Aufenthaltsorte fo voll italienifcher Le- 
—— daß ken 14; —— 1665 dem dem: türfifchen Dot- 

EL * 
ne Welsburg in 
; (1635) ließ er * 

einer jun 
—— hinter —— einer —* dt Oldenburgs, die — 

Seſchichten — € ein Luftgarten: mit einem Sufihans EBEN mit VBerirwaflern, 
—— Glüdsbrunnen, den der Chroniſt Binfelutenn 

ser „Ammergauifchen ahlin “ mit Emphafe : 
‚dem —— te des Gartens —— 



daneben biefes goldbeſchriebene Wort: Fortuna. Die Jungfrau lachte 
mich ſo freundlih an, und gab ein foldes hellffares Waſſer aus . 
ihren Gliedmaßen von fich, daß ich durch's Gegitter an deren Schran 
fen mich zu begeben verleitet: wurde. Raum. hatte ich vie Füße einge 

“feßt, fo wurde ich durch etliche in der Erde liegende verborgene ‚Rohr: 
—* benetzt und beſpritzt 2. und als ich einen Rüdfprung that, fand 
ich; das Glück Hinten ärger als vorn, geftalt zwei: durch ein begrüntes 
Laubwerk: aufgeführte = mich oben begoffen, da ich ge unten 
naß worden. Sch fah Hinter: mir ein Heines ee are Luſt⸗ 
haus ſtehen, in deſſen en: Eintritt id wege * der ſchönen Zier zier⸗ 
lichen u 2c. — Halem berichtet, dag Biete Bun. 
derburg Berirwaffern gleich nach dem Zode des Grafen: Anton 
Günther 100 an _— Bürgermeifier Giebel verkauft wurde und wie: 
der ——* — der Name —— exiſtirt aber noch. 

on — n Charlotte von Raffau-Siegen s Schlo —— 2 
burg bei Arolfen —— holländiſche — au —— en zu erbauen, 

— — — auch Der Scplofgarten zu Detmold 
en * erhält hiſtoriſche Bedeutung durch die darin vollzogene 
—— der beiden älteſten Prinzen von Lippe⸗-Detmold am 10 
Auguft 1 

Um die, Mitte = "ie Poyfogume mich — ‚bie 
Ä zu e erheblich, bisher mit 
Eu —— Paläften, baufälligen Häufern 

ein wenig Anfenthaltsort.. &s iR: der große 
— (1640 1668 mit: — durch die Verbindung mit —* 

beſondere Vorliebe für Gartenbau nach holländiſchem 
—* erzeugt wird: wir * ihn bald nach dem Frieden a 
Germain in feinem Küchengarten vor dem Polsdamer Thore‘ eifrig 
nad den Anleitungen feines berühmten Gärtners Niemann: aus 
dem Holfteinifchen fäend, —— und pfropfend, und bie Einſendun⸗ 
gen feiner auswärtigen an ” mden Sämereien, Pflanzen 
und Bäumen mit: re * — ——— aufnehmend. Was uns 
aber hier ner —— ſind feine Berbienfte um bie ſchöne 
Gartenfunft, w —— er er bedentende Summen zuwandte; fein Grotten⸗ 
meifter Boratta 5. Berhielt allein ven - die bamalige a. nicht 
unbedeutenden —— von 504 Thaler 
5 Bereits 1650 Tieß er —* — eig Menpard, ‚feinen 
fpätern- Obe aubirector, ben biefem Jahre aus Holland berief, 
das neue Luſthaus im — ei ſchmückte es mit einer 
—— Borſprüugen und zwei Thürmchen, und benutzte es um mit 
der könig e den Thee darin einzı 
— die "Preußifche Pe ir von Dr. — weiter — legte 

ä ri m - beplag um 

- 
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mengarten, —* grünen Kirſch⸗ und Mandelhecken eingefaßt; die ſpäter 
nach Charlottenburg verſetzte marmorne Bildſäule des Kurfürſten mit 
der von ihm Fe —* Aufſchrift: Domine, face me scize viam 

ambulam, ein „coloſſaliſch liegender Neptun“ und ein Spring: 
brunnen befanden ſich er Bon’ diefent Blumengarten: flieg man auf 

pe von fieben Stufen, die die beiden Marmorfäulen ber. Po⸗ 
mona — in den fogenannten Untergarten in ber Gegend des 
fpätern Doms? er enthielt viele bededte Gänge von Ulmen und Li— 
guftrum, und 14, marmorne, 2 fleinerne und 29 bleierne Statuen. 
Der Länge nad) in der Mitte war ein Baumgarten von Obſtbäumen 
mit einem Bogeldaufe. Weiterhin flieg man wieder auf einer" Trepp 
— * ſieben Stufen in den Hintergarten am Waſſer; hier war eine 
Lindenplantage, ein botaniſcher Garten und ein 150 Fuß langes und 
60 Fuß breites Pommeranzenhaus mit 586 Drangens und auberen 
fremden" raren: Bäumen, die fpäter nah —— kamen. End 
lich gelangte man in den Küche ngarten, der mit acht Waffergräben 
in: Form eines Sternes durchzogen war.“ — Potsdam, bisher fo ver- 
—— =. noch: unter feiner Regierung die Hofleute des großen 
Kothes w an Stelzen zw Hofe famen, erhob er ebenfalls zu einem 
— entenſitze Seinen Kammerherrn Philipp de Ta 
Chieze, en Ingenieur und Baumeifter; betraute er mit der 
Aufführung des —— daſelbſt = 1660— 1673: im franzöfifchen 
Styl, und ließ nadr deffen Tode den au durch: Membard: vollenden, 

hr den hr wieder — * Manier anlegte. Auch 
das —— Schloß zählt unter ſeine Hauptbauten, während 

liche Gemahlin 1. den erfien Baum zu ven 
heut’ — — uden: pflanzte 
Es konnte nicht fehlen, daß die großen Männer des Kriegs und 
Friedens dem Beiſpiel ihres Landesherrn folgten. Voran ven alten 
Feldmarſchall Derfflinger, der auf feinem Gütern, beſonders zu 
Gufow, fleipige Berfu om, uche mit ausländifhen Reben amerikanifchen 
umen und Sträudern machte, erfhuf in Berkim der Minifter von 

Meinders, da wo jeßt die ——— in der —— liegt, 
einen Garten mit Meierei, während: ein zweiter Minifter, Paul von 
Fuchs, zu Malchau einen fehönen: Garten beſaß, und: der branden- 
burgifche Miarine-General in spe, der reihe Benjamin Raule in 
—— ee Rauleshof, ven Garten Beiven in in — 
Stralauer 2 — dem Miniſter ven: Fuchs und dann der kö⸗ 

i und das Luſiſchloß —— (fpäter 
ng Be rter | preußiſche Hof 

nung wegen Veruntreuungen (1698) kam a8 Tehtere an u Sriedri 1. mb: werhfekte ſeitdem mehrmals: die Beier aus age des fü 
 Bigliden Hauſes. Später: war es der Geheime Rath Kraut, der 
. Berlin mit einem neuen ſchönen Garten, auf vr nah =. —2 

iſſe ‚gelegen, — — 
Gerebung folgt in —r Sf 



Eorresponden:. 

Der botanische Garten und einige Gärten in Genf; 

Genf, den 10. Juli 1860: 
Dem Redackeur ver Hamburger Gartenzeitung. 

Ihrem Wunfche gemäß, — * Ihnen, verehrteſter Herr Re- 
dacteur, eine kurze den hieſigen botanifhen Garten 
wie über einige der bedentendften nen der Genfer Umgebung. 

Bas erfieren betrifft, fo wird: er Ihnen durch feine: ihn 
Samencatalogen: ——— nn befanut ſein. Der 
"wurde im Jahre 1826 vom berühmten de Candolle ———— und 

= werben — —— — * —— un⸗ 
* denen die Baumarten und —— —— den erſten Rang 
einnehmen. Herrliche Exemplare von — tulipifera, mehrere 
Magnolien-Arten, Paulownia ‚imperialis, Virgilia lutea bergl. au⸗ 
dere blühen bier jedes Jahr in reicher Fülle, Einige ſchöne Coniferen, 
namentlich die Abies Pinsapo, die von Herrn Boifſier eingeführt 
wurde F nd. nicht weniger bemerkenswerth 

ie Gewächshäufer, fünf an der Zahl, bieten nichts Auferarbent 
liches. Die Fagade des Drangengebäubes iſt mit ven Bü 
Genfer, —— Bonnet, Bouffean, — — 

e gute and — durch 
Werke Bibliotfek, ein — ch reichhaltiges ——— 
zum Theil von er; berühmten Haller gefammelt, fo wie eine recht 
gute Holz: und Früchtefammlung: trifft man in den oberen Sälen bes 
Wohnhauſes vom maitre jardinier an. Im Jahre: 1845 ftellte- die 
Stadt in der Mitte des: Gartens bie bronzene Büſte ihres großen 
Mitbürgers, des allbekannten ve Candolle an 

Unter den Campagnen —— thut ih nicht nur dur die 
Pracht und Eleganz, ſondern —— durch * herrlichen 
Parkanlagen und fönen Gewähshäufer, vie freilich neh im Ban be 
geiffen find, die von dem Herrn v. Rothſchild aus — Fre, von 
—— die Fama ſagt, daß der Kaiſer Rapoleon fie angekauft. 
Sansſouci, Babelsberg und Glinicke, dieſe reizenden Sommerreſidengen 
in Potsdams Nähe, waren für mich bis Bau. a. —* plus ultra des 
—— doch nachdem ih die von Herrn R —— mochte 
ich nicht wagen, jenen unbedingt den Borzug zu * 

Am often: führt mich mein Weg nach F Zeiffierigen 
Campazna, wo mir. das Drsiveenhaus fiets Neues bietet: Ju -diefem 
Herbft —— — großartiges Gewächshaus er- 

efonders fü 
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—— wo man eine ſeltene, beſonders reichholtige Alpenflora an⸗ 
trifft. 

ie Compagnen von Sir Robert Peel, Favre, Eynard und 
einigen — „Herren. zeichnen ſich nicht weniger durch eine romans 
tiſche — erg dur — — mit zum Theil guten Pflanzen⸗ 

"Genps Bofihabenheil it allgemein befannt, und ift e8 daher au 
nicht zu verwundern, daß Hunderte der reizendflen Billen und Lands 
bänfer m Umgebung ſchmücken 

ang nach Fernet, ſchon auf franzöſiſchem Gebiet, wo das. Cha⸗ 
teau —— liegt, iſt durch feine hiſtoriſchen Traditionen, die ſich an 
das Andenken dieſes Dichters — höchſt intereffant. Der groß 
artige Höhenzug des des Jura, fowie die naheliegenden Alpen mit: ihren 
reichen reichen: Floren bieten den. Botanifern, fobald ver Schnee ver 

u iſt, reichliche Leſe In wenigen Wochen erſcheint ver von 
dem Herrn Director Reuter herausgegebene Catalog über Geuf's Flora. 

ich hier abbrechen, und: wenn ıch Ihnen, —** 

wie Berfailles, — und St. Cloud bald Stoff zu weiteren 
Mitt — bieten werben. Mit herzlichem Gruße 

— Gore. 2a; 

Sollten — — — — tizen im —— Sohrriben 
von’ meinem Freunde R. Deckardt A ‚die — Gartenzeitung 
* —— ſein, * je zu ey Ergebenft Fr. — 

Blevio am Comerſee den 26 Juni 1860 
— —— bei ae darfſt Du nicht rechnen, dennoch 

ſie ht man. manche ältere fhöne -Pflanze, die hier ganz vorzüglich ge: 
fo 5:8: das Rhynchospermum jasminoides, eine prächtige 

Sälingpflanze mit weißen Blumen und Wohlgeruch; Ceanothus eoeru- 
leus, ein Fe Gebäude überwachfend, dann Spergula pilifera, ungemein 
üppig: u errlid, Dieiyanthus u Deen. in einer Ausdehnung 
von ee Hundert Su, Sy prächt 

‚Bor zwei Woch ih auf = Mont Pefhino, einem Wall- 
fapetsert = See über 8000 Fuß hoch, son Aria Spitze 
man. ein aurergleichlich fhönes Panorama genießt. Rings herum fiebt 
min einen Gürtel ver fchweizer, tyroler und ikalienifchen Alpen, und 
— — Mailand zu, iſt faſt Ebene; man erblickt hier ven Lago 
magiore und vor Sonnenaufgang eine ganze reine Abgränzung der Pe: 
ripherie ‚der Gebirge, ein herrliches Bild! : So — der Geſammt⸗ 
blick von der Spitze des Gebirges nun auch iſt, fo it ung — 
et noch fhöner und großartiger, wenn: man eiwa nur 2000 Fu 

5 ſteigt und im: ‚bie: — des Eomerſers fommt, Sn Sier erſcheint 
€ die er —— Ir ber Heine — a ee 

Binnen hinauffehlängelt, : Feigen dei Seeufern 
— Spiraea, — — filipendula 

123 8; BR 



es dürft; 

> nörbligen a —— — 
u ihre alles — Kraft anwenden fann. 

— * Br 

 Gartenbau-Bereine. — 

Buinenucleluig in Me 
ee — ——— 

in G * —— die, — ar — — 
ſtellungen einiger Städte Deunſchlands —— —* darf Ph. 

ſowohl für ven Renner als: auch den — — des Beten ned 

: Pflanze ger ie yar Önlung Fam. 
mond- — der der Nähe Genfs an ben 



Oneidium Carthaginense, PETER bicolor, ‘die niebliche 
Calanthe masuca; eine veihblühende Pflanze von Warscewiezella dis- 
color, und das po eigenthümliche, feltfam geformte Uropedium Lindeni. 

Eu ie —— na, E. Medusa und Medusa —— ſo⸗ 
wie E. Pescatoria verdienen beſonders hervorgehoben zu werden. 

Herr Edmond Boiffier, dem die Wiſſenſchaft ſchon fo manche 
feltene Pflanze, die. er auf. feinen weiten und großartigen Reifen ge: 
fammelt, verbanft, befhäftigt ſich augenblicklich mit einer Monographie 

Euphorbien, die. ſehr Fi ‚zu werden verſpricht, da verfelbe 
auch die nur in den größeren Herbarien Englands und Frankreichs vor- 
handenen Arten mit aufzählen wird. 

Einige ſchöne Farne, eine mächtige Bilbergia bracteata mit Frucht, 
Zn follieularis in anſehnlicher Größe, und mehrere der neueften 
—— * —— —— b —— einen — = 

ge Ca 
— war, Siehe fo zu fagen ven Glanzpunft der ganzen Austellung. 

fie gruppitte ſich 
ae rosiraium, Latania Verschefoltii und Latania rubra, 
Thrinax argenteus, — —— excelsa beſonders hervorthaten. Die 
Azaleen nn — — noch in reicher Blüthe, was um fo mehr zu 

er Monat Mai Hier ſchon eine bedeutende Hige mit 
* ——— —* ihnen bemerkte ich eine niedliche ‚blühende Pflanze 
son Rhodod Boothi 

BE SE TER Er Yan uz e, den 
yöriten- für-bie Azaie en —— 
ee — einem Herrn € * Kolt te dritt — von nar aus 
wurde Durch die wahrhaft prädtigen — vieler — 
nee B. rex Leopaldi, ug Vietoria, Charles Wag- 

a > SE — un mehrerer anderer zu einem unvergleihlich 



= dech ——— ſtets hübſche geſunde Exemplare davon be⸗ 
en. 
i Die Cinerarien, frautartigen Caleeolarien —— der neueſien 

Verbenen- und Petunien-Varietäten, alle von demſelben Herrn, ver 
dienten nicht weniger Anerfennung, desgleichen * mehrere Fuß an 
Umfang faſſende Nierembergia elegans, 2 blühende-Diplacus grandi- 
florus, eine Pflanze, Die: in feinem Raktpaufe fehlen  follte, fowie eine 
noch nicht beſtimmte Amaryllis-Art aus Mexico, Die * Preis⸗ 
richter erfannten auch dieſer — Preiſe zu. 

Einzig in ſeiner Art war das reichhaltige Sortiment ent von Pelar: 
gonien, die der Gärtner des Den Napoleon von der’ Billa Bergerie 
(nur wenige Stunden von Genf entfernt, wo. der laiſerliche — mit 
feiner jungen Gemahlln die Sommermonate. verlebt) zur Ausftellung 
ebracht. 

‚Napoleon HT., — —— Coquetie de Bellevue, Du- 
ehesne:.de Wellingfon, Comte de. Morny, Queen 'Vietoria find ein 
a. der wohl aus 80 Kernen Spielarten beſtehenden Sammlung; 
die ebenfalls imit dem erfien Preife gefrönt wurden. —— 

Obgleich in: Genf einige recht bedeutende Handelsgärtnereien an⸗ 
— find, (im Koch' ſchen Gartenfälender som — iſt freilich nur 
die von J err i 

hatten. : Der erſtere von Herrn Grandcha amp, der eine gut unter: 
baltene, reichhaltige Baumſchule befigt, zeichnete ſich durch feine Coni⸗ 
feren- und JIlex⸗Arten aus, unter denen auch einige der. neueren und 
beſſeren anzutreffen waren. Im Allgemeinen glaube ich —— = bie: 
fige Klima recht gut ur Sole: der ‚Eoniferen geeigmet iſt, doch zieht 

überall, gnen die Raubhölzer 
vor. Den loam eg er: dort fo viel zum. üppigen Wadhs- 
thum diefer Pflanzengattung: beiträgt, Fennt man hier kaum dem dem Namen 
nad, obgleich an fetter, — —— — kein Mangel in. beu 
hieſi un —— 

e letzte Gruppe F dem erſten und. zweiten Preiſe ‚gekrönt, 
that * vornämlich durch das reichhaltige Sortiment von Ericen hervor 
die ſich durchgehende eines gefunden feöftioen n — erfreuten 
Konnte man auch keine ſoche — 1 dieſer Gattung ‚bier an⸗ 
treffen, wie das weit und breit von ver Booth'ſchen Gärtnerei befannt 
it, fo würden doch felbft diejenigen, die durch den Aublick folder Pracht⸗ 
eremplare gewiffermaßen verwöhnt- find, nicht umhin gefonnt. haben, 
den hier ausgeftellten volle Anerkennung zu zollen. — Niedliche blü⸗ 
ende Lechenaultien Pimeleen von verſchiedenen Arten und mel 

dergleichen wetteiferten mit den Ericeen, um. di eſer Gruppe. einen b 
ten « dem Anblick zu verleihen. rasen. I 

Eine zu Auswahl „gelömasvelle Gartenbänke und Stüßfe, bes 
fonders aber auch reizende Blumenkörbe, von ben einfach ſten bis zu 
— — waren u dem Herm Raurriffon gebracht, ver 

etwas Tü in dieſem Genre leiſten muß, da er auf feinen 
a den Bein 2 Ziel, —— Sr. M des Kaiſers N 
poleon I — ne 
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Die Aus ſtellung erfreute ſich eines — Befuches, und über: 
all hörte ich das einſtimmige Urtheil, daß die Leiſtungen der hieſigen 
Gartendaugeſellſchaft von Jahr zu Fahr an Bedeutung zunehmen, und 
Erfreuliches für die Zufunft hoffen often. laſſen E. Goeze. 

Berlin; 7. Zuni ER der »Berein zur Beförderung des 
Gartenbanes« fein —— Jahresfeſt wie im vorigen Jahre durch die 

Feſtverſammlung mit dem Feſtmahle im „Engliſchen Hauſe⸗ und eine 
eg von Pflanzen, Blumen und Früchten ze. in dem k. 

ah ben vffieiellen Berichten war diefe Ausftellung eine 
in pa Beziehung fehr gelungene und fand die allgemeinfte Anerfen- 
nung. Unter der großen Anzahl der — herrlichen und mit 
vielem Geſchmack von den Einſendern a ufgeſtellten Gewächſen — 
ſich folgende ganz beſonders durch üppige Kultur aus. 

Zwei große — B. Rex und B. Regina aus dem botani⸗ 
fhen: Garten von 3 Fuß Breite und 1% Fuß Höhe, aber nur in 

öpfen. 
'ypripedium —— = Zuß Hoch mit über 20 Blumen 

das —— Rhyschospermum jasminoides, um einen Desfn@glieher 
gezogen, 32 606, 2/4’ im  Sechmeller und in An Topfe; 
ide Pflanzen vom Obergäriner Herrn Gireoud im Nauen'ſchen 

Garen, „Dub een Maranta regalis von 1% Sup DEE 2 eine 

| — * in einem heiligen — 
re Exemplar der Colea Commersoni : hatte 

re in naaie —— an dem Eremplar ſtanden 9 Duiske 
. —* lan ager u d 19 Zolf breiter Blätter über einander. Der ganze 

sine ‚Höhe von 6 Sub und einen Durchmeſſer a faft 

Bon Reu- und Setieneiten war eine beträchtliche Anzahl einge: 
liefert worben und verweifen wir auf No, 26 der — —— des 
Bereins ſelbſt, in der ſich ein ausführlicher Bericht be efindet. 

F— rämiirt wurden: 
Die —————————— des Herrn M. Reidenheim Sberg — 

mit dem Linfs-Preis (20 Thir) 
Der Fnigl. botanifhe Garten (Herr Sufpector Bouche) und 

————— für Gruppirungen. 
Herr Öireoup, Dbergärtn er im Neuenfgen a; und 
der a. fi Blumentiſche 

er und 

— kleinere Srmwen — für Farrne 
zen 

— = — für die Araliateen 
—— —— 

Erica Cavendish; — 
cg. Kreu — 
eoeeinea des & Seianifgen Gartens, 

a des Herrn Laurentius in Ei 

"Eommerzienriie — 



Dim Oypripediam spectabile des — Nauen Sber ——— 

Den Eu — 3° = pieß aumen errn raffe in 
ren des — in Sharlo 

u und 5. Sei 

oſen nd Fort — 
—J — nigt sertergelepent geifehgen: Be 

u — us fol. var des Hofbuchdruckers va 
— in Magdeburg. Die, — 
—— und —— = He Saurenfius in —— 

e 2 rf Ar E 

em Asplenium Nidus avis bes Her 
Der Morenia’ corallocarpa des — — 
ee — N Huhn 

*— FRE 
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befihreiben, zu nummeriren und ein — Ana anzufertigen, . An, die 
Stelle des Herrn — iſt nun der Sber gärtne r Eckſtein ‚getreten; 

dei Aufgabe. — — und in ieder Bezie⸗ 
hung ie genannt we 

en herben Schlag erlitt die Seelihart noch vadurch, daß die durch 
die —* * Sr. Majeſtat des Kaiſers Dur eine Reihe von Jahren un⸗ 
ent gektlich. überlaffenen ‚prachtvollen Focalitäten. im - fogenannten- Bayer: 
garten auf der Landflraße gefündigt wurden und t der. 2 Sept. 1859 
als Räumungs: Termin feftgefegt war.: Die Geſellſchaft war; dadurch 
genöthigt, ‚gem ferneren Beſtehen ein paſſendes Local in: Miethe zu 
nehmen und e 8 gelang, Die fürftl. Liechten ſte in ſchen — 

t Roſſau für dem prachtoplien parkäßnlihen Garten in der Borftad 
die Gefellfhaft gegen einen Jahreszing für eine Reihe von Jahren in 
Miethe zu erhalten. Die Ueberfiedelung ‚der, Pflanzeifammlung wie 
des fonftigen Inventors der Geſellſchaft in dieſe neue Localität wurde 
bis auf Er fegten Topf, Durshgeführt.. Es wird aber der Geſellſchaft noch 
— — — en, um das Nöthigſte in dieſen Localitäten herſtellen 

Bei. alledem find diefelben dennoch als Ausflellungsiocale 
— ee und in Wien gewiß nicht beffer zu haben. . Die erſte 
usftellung, die Anfangs September. d. 3. fattfinden fol, wird hier⸗ 

über volllommene Ueberzeugung verſchaffen. 
Der Bereins-Garten ie —— Sigen \ Pflanzen 

und Samen, an- [ei Hi IR PER, itter, 
& — v. Fre de 
ku me, bann a & 

der bieten und hierdurch, der Verein zur et ber —— 
weſentlich beitragen wird 

Die —— ee der tE Garten bau⸗Geſellſchaft im land⸗ 
ſtandiſchen Saale und, im Hörfaale des polytechniſchen Juſtitus waren 
zahfreih befucht. en wie Schrötter, Unger, Fenzl, Fuhs 
haben den, Reigen en eröffnet, Der, Drang, die. — ‚der. Ralur wiſſen⸗ 

J Ba e⸗ 

rag J — — — a gebührt die Ehre, pe 
— ju a ee in Wien —— für Damen, ſolche — 

jäh ellung vom. Dh, bi 9. ‚Apr 
on am — Brähingtunste — des beſchrankle ae in 
—— man mußte ſich auf ein zierliches Kanes be: 
— urden 4 goldene Ss 3 ſilberne zu vertheilt 
—— 2 * som —— — 5 BR: —— 

oniſe — * ag “ —— 
— — — der ver⸗ 



Jun 981 Stüd —— 8 Reg a und. 
An "14808 —verſchiede 
abe und im Herbfte chi Sahne 

793 Stüd Hiseire ge und 

—— alſo 26,943. — aus allen ee des Gar: 
tenbaues an die Herren — — dertheift,; eine Summe, welche die 
des Vorjahrs um 3800 S ——— eine Pflanzenmenge, welche 
bezeugt, wie ſehr der Ausfhuf en —— * — Factor 
des Wirkens der ar ger hing: ‚ber 
ei 2 2 Auge: es ** wi rer welche 
em Fleiße over een * — der —— 
Seren Sofef — das ünſtigſte Zeuguiß giebt. 

ar ‚ Berlin, "Dritte alfgemeine Berfommlung deutfger PR 
mologen, Obſt⸗ und er verbunden mit einer: Aust 
ftellung von Obſt und Gemüſen zu Berlin, vom 2: bis 7; 
Ociober 1860; In Seige des Beſchluſſes der —— ——— 
deutſcher Pomologen und: Obſtzüchter in der 8 Sitzung Detbr 
1857 a re: wurde mit — aller ——— pe Gods 
Beförd des Gartenbauss: in den königlich preußiſchen Staaten zu 
Berlin en übertragen — ie dritte Verſammlung deutſcher Po: 
be und Obſtzüchter die Zeit * den Ort ſpäterhin zu beſtimmen 

dann’ auch das dazu nöthige Programm ee: (S. ven Be 
—* in den: Verhandlungen nee: Reihe 5. Jahrg S: 234.) Der 
Berein Halt, Mahn: die längere Zeit. * drei Fahren: verfloffen und 

isſichten auf eine günftige i en, den Herbft diefes Jahres 
um ſo mehr dazu a Teer — steigen ‚Zeit eine gern 

icher 
::Xhiere) von Seiten u — Wilde eim- —— zur 
—— ‚Junger. Landwirthe damit —— ei 

ger mannigfad)- ver Bun ausgeſprochen * 
während len Zeit Gemüfe auf —— wie. —— 
Obſte Rechnung —— ‚und: auch Hier für Revidirung der mi 
der ſchwierigen Nomenklatur geſorgt werben mödhte: : Es: werden * 
nad zwei Sectionen, die eine für Obſt, die andere für Genrüfe, ge 
bildet : und: jede durch einen — — zur Leitung derſelben 
vertreten en 

ein zur. Beförderung. des Gartenbaneg hat fi & deshalb 
feit längerer Zeit mit verſchiedenen Gartenbau. Vereinen, fpeciell aber 

den Männern, die bisher an den Beftrebungen —— Theil ge 
Free geſetzt. — — die freuudlichſte Eut⸗ 

Brei indem; An mehreren Drien fängt man an, bereits. Bor 
ie — — — ec i —* 

wũr ———— . 
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Öffentliche Arbeiten. zu Berlin fi nd für den Transport: größerer und 
Hleinerer Sammlungen auf den königlichen und den unter’ föniglicher 
Berwaltung ftehenden ‚Eifenbahnen Preisermäßigungen zugefichert und 
zwar in vr BWeife, daß 

1. Obſt und Gemüfe als Eilfracht —— zum — Sage 
befördert wird, infofern ber Frachtb rief mit rother Tinte Verme 
—5* zur Ausſtellung in Berlin⸗enthält. 

2. Maſchinen und — ————— werden zum Alten tarif⸗ 
mäßigen Frachtſatze, jedoch mit unter 3 Pf. pr. Centner und Meile, 
ee der fonfligen tarifmäßigen Beftimmungen 

5 m 
dert. 

5 Getreidearten und ſonſtigen Produt ten der a 

Landwirthſchaft und Tpierzucht erfolgt audi bei Eilgut der Transport 
zum Frachtſatze der niedrigften. Rohprodukien) Klaſſe, Wagenlad dungen, 
Alle dieſe Gegenſtände müffen auf dem. Frachtbriefe ausdrücklich als 
„Ansfellungs- ——— bezeichnet und an das Aus: 
ſtellungs-Com itẽ adreſſirt, bezie hungsweiſe beim Rürktraneport von 
diefem als Berfenver ‚aufgegeben: werben 
Dieſe ee Erleich terungen heginnen früheſtens 4 Wochen 
— Beginne der Ansfellung: und enden‘ 4 Wochen > ihrem 

Man darf hoffen, daß auch auf: den. Privat⸗ Giienbapnen gleiche 
Erfeichterung nn —— * ne geht deshalb die verehr⸗ 

— — —* — — — 
— — Iweste gemeinfpaftih nuffeen. 

im * —— — No —— — — — —* Bee 2 
— Erzeu die, Fang Tage früher, = * 

eröffne pa * — — — zer. as 

— 

Ba er nn 



Worlheilhaft iſt es, wenn auf das I amd 
bie, Gemüfe vie —— Nummern 'an aufgeklebt, © 

il eingeſch geſchrie 
fände am Anfange. oder Ende eines. ißen 

in Quart, den — gleich beigefügt, — eine er und 
raſche Auffellung fehr erleichtern, 

Die Gegenſtände müſſen tete bis zum 2. September bier 
eingetroffen fein, : —— ſelbige bei der —— Best! —— 
—* werden ee Br ee —— und di 
genftände nad den ‚verfepiedenen X& Laã d Provinzen —— 
werden follen, ſo — es —— nehmen, daß noch früher fchon 
eine ige: ver T nnd. ——— auch — 

be * bor der en — et werben, — ——— 
Verzeichniſſe Berũcſichtigung — fol. | N aim 

Winſchenswerth if es — daß in. den verſchiedenen 
dern und een wo es noch mod) wicht sehhehen, fi Ausſch 

ſicht zn am dermeiben, 
—— in 3 eines Abgeor nah Berlin 
geder een ” an und * m Wigie o ei 5 Ausjäufee. 

a. au | 
Es iſt den Ausftellern überlaffen, nah Beendigung der Austellung: 
über ihr Obſt⸗ und ihr Gemüfe, fo wie über deren Probufte, zu ver 

‚ fügen. : en —— gend ber 
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nörbliden Gegenden Zeuntſchlands ſar Mauern, aber ohne Glashr- 
Derfung, zu. — hlen? 

Welches ſind die Sorten’ von ra und Steinoöft, welche fi $ 
au — im Großen und namernlich an den —— am Beſten 
€ 
* 6. Wel elche ——— ‚gelten zum Abſchahung von:  Obftanlagen, 
un bei Erprobriatio 

£ 7. Welche Mittel Kay; Er möchten. "dahin führen. der feinern 
Dpfzugt an Spalieren und auf Zwergflämmen, die in Belgien und 
u. “Js sorzüglige Refultate: geben, bei uns‘ a Eingang zu 

affen ? 
8. Das nfe, sifötagen von ‚Spalieflangungen umd die ver- 

hältniß mäßig ebensdauer derſelben rief in England vie Ein— 
richtung Ber —— — — gemauerte Pflanzgruben) bei 
der Anlag Leben. :; Beftehen derartige Beamten auch im 
De ukfehland ? — Ache Dbftforten eignen ſich da u Pflanzfammern 
verfegt zu Averden und welde ‚Erfahrungen — über Gefundpeit, 
tebensbauer und —— derfelben im Vaterlande vor? 

Sind in den letzten Jahren rationelle Verſuche über: das Rin- 
gelm ders Opfibäume und: der Weinreben gemacht und welge Befulteke 
* * erlangt? 

0.88 iſt befannt, daß die Bir: -Duitte als — fi: mande 
— in Rebe —— —— Ti ee 

wenn umgelehr Birnenunterlagen; verebelt wird? wie 
verhält fig. die . der wurgeläßßen © ige zu einer auf Birnwild- 
Jinge veredelten "und. wie äußert ſich da Verhalten Diefer auf: Birn- 
unterlage veredelten Daitte, warn: viefetbe zum: zweiten Male mit einer 
edlen Pirnforte gepropft: wird? 

Was iſt in den: oerfihiedenen Ländern zur: Hebung. d er Dsft 
— —— Hieran knüpfen ſich Berichte über den Stand der 

in den verfchiedenen Ländern. 
elche u neuere Erfahrungen und een, find während 

ben * Jahren in; dem gangen Bereiche der Opfikultun gemacht wor- 
In dieſer allgemeinen Frage find: eine Reihe anderer Fragen: in- 

bie uns zur Aufnahme in das Trogramm zugefendet worden 
und von ben — zur Sprache gebracht werden fünnen. 
3. Welches ug deu verſchiedenen —— und ben da⸗ 

—— lan Obfiesr dan 

H., „Gemäfe — 

Welches ſind die ———— ißſtãnde und Sanden un⸗ 

m Wege — — eines beſtimmten 
en ‚damit eine: Kinigmg: in 

” — herbeiführen? — 
| rg en ——— bewahrt and fad fir a 

oder zu.fp aut verwend 
inſam m Maahregein ‚find. in Angriff, ‚m Achmen | 



zur elang amd Feſtellung des Erirages elativen Geh 
wer der verfehiebenen ‚eßbaren Gr Rute Provfle de | sachen; 
in gen en verſchiedenen Provinzen unferes Baterlandes? 
Wie Tann am Beften der Degeneration der einzefnen Sorten 

worgebrngt werden? 
6. In’ wie weit iſt Wechfel der verfiehen Arten auf einem u 
— * Mi: det Sorten u — — des. — * 
wendi 

ie — Semi ——— werden, , N 
ſich er 

| * neuen  Gerälhe und Wafginer — J ung We 

a * — 
der Kultur? © 

vr d u er-Sırr —— A gar * 

13. Welche Kohlarten eignen ſich zum Anbau —— ale 
Brügfeut, als Spätkraut und endlich in — 
Bexlin, den 12. Juli 1860 
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Sodann Carl Bilhelm Döll wurde am 10. Mai 179.3 

Altenburg geboren, wofelbft fein Vater. ‚Cart Friedrich Döll Sir 
bauer und Profeffor. ber bildenden Künfte ‚war. « Seinen: eriten ‚Unter: 
riht empfing. er in dem damals in, guier Blüthe ſiehenden Suftitute 
des — Dr. Gotthold Winkler, welches er vom ſiebenten 
—— beſuchte. Als Knabe von angenehmem Aeußeren ge- 
wann er du d fein fillernftes und dabei doc kinblich heiteres Befen, 
fowie va feine Gutherzigfeit und dur feinen Fleiß, bald wie. Liebe 
feiner. Tehrer und Mitfchüler.. Da er. mit, fehr- glüdlichen. Maar be⸗ 
gabt war, fo erfüllte ihm der Vater geru feinen — Melt 
zu ftubieren, und brashte ihn auf. das: unfer Matthia 
hohem Flor ftehende Gymnafium, zu — —— —— er Ah 
nur einige Jahre blieb, weil er den. Wunſch zu fludieren wieder auf: 
gab und den —— zle bie, zu erlernen Dierzu 
hatte ihn der öftere A mit. einem, Berwandten,. dem Rammerrath 
Baig zu Altenburg, —— welcher ſich viel mit Botanik beſchäf— 
tigte, und in dem Jüngling e große Neigung hierzu gewedt hatte. 

Seine Lehrzeit verlehte Wilhelm Döll vom Jahre 1816 an in 
Belvedere bei Weimar unter der — Leitung des Großherzog⸗ 
lichen Garten⸗Juſpectors Sckell Rah vollendetem Lehrcurſus ging 
der firebfame Jüngling, ausgerüftet mit einer guten Borbildung,, ‚zu 
feiner, weiteren. Ausbildung zunächſt auf die —— bei Potsdam, 
* — Wien, Berlin und, Erfurt. 

Wanderungen, welche — Fuß, machte, und 
intere anieen —— Jeutfchlands- kennen 

achte er eihen r reihen Gewinn. nicht. allein für; feinen. Beruf, 
—* da für. feine allgemeine Bildung, mit, zurüd. 

m Ja hre 18 gel er Den * ei Derzntige Hofgärtner 
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nach. = Zwecke er nicht ‚allein einen fleten 
er und —— — mit den gebildetſten und tüchtigflen 
Männern feines Faches unterhielt, fondern auch, ſoweit es ihm mög⸗ 
lich Be alljahrlich eine weitere Reife unternahm, um durch mene 

ſchauung | en. feine Renntniffe zu vermeßren, feinen ht zu erweitern. * ſeinen Geſchmack zu läutern 
Bei feiner Anfunft in Eifenberg Hatte er den Schloßgarten in 

einem höchſt unfheinbaren und zerwaßrloßen Zuftande gefunden, denn 

H. 

ee wer am demfelben ſeit Jahren is geifan worden, 
weil ‚feine e fürflichen Perfonen in — zefibirt. hatten, die em 

‚Garten gehabt ‚hätten, und weil bafer auch nur ganz 
ung: deſſelben — wa⸗ 

erften drei: Jahren ni 
hei ii un 



fein zarter re auch. in jene * Zeit bald die ‚Rhtborfee 
Spuren ihres Einflufles wahrnehmen li 

aber im Jahre 1829 ver Kersgliche Prinz Georg » Sachen 
Altenburg, fpäter, -feit. 1848, regierender Herzog, . feine: Refldenz . in 
dem Schloffe zu Eifenberg aufſchlug, da begann Tür unfern Dötl bir 
erſehnte glückliche Zeit, wo. er feinem Sinne. für ‚Umgeflalten des. Un: 
anfehtifichen und für Schaffen des Schönen, obſchon bei befchränktem 
— des Derzoglichen Gartens nicht in großem Munhfabe, Sr 
nüge thun fonnte 

Diefer liebenemii undergeßliche fürflicpe Herr, ‚eigen D su 
mit der tiefft — mit der unbegrenzteften. Liebe u 
—— anhing, und welcher dafür den treuen Diener ji 
der ufmerffamfeit und. mit: der: Fiebevollfien Anerken⸗ 
nung. — rer bei feinem regen. Sinn für das Schöne und für 
er zarteren und ftilleren ‚Freuden, die Mittel, um. die Umgebungen 
des Wohnfiges feines ſchönen —— Famiienlebens nach und nad 
immer freundlicher zu — en. Und dazu war nun Döll der-geeig- 
netſie Mann, welcher ‚mit der höchften Freude, verbunden mit. der glück⸗ 
—** Defäfigung Kr * Pläne des ——— Fürſten einging, und 
—9* verhältnigmäßig nicht reihen Mitteln in der gelungenfien Weiſe 

ng br 3 ft. ser ‚lies 
Viebenswärbigen Beſcheidenheit Alles feinem „Lieben Hofgärtner Dölle, 
nahm jeden  verbeffernten Vorſchlag bereitwillig. an, und. ;fagte mehr. als 
einmal zu den Gartenarbeitern: »Der Hofgärtner —— das beſſer 
als ich; macht es nur ſo, wie ber euch anweiſt.“ Und entflanden 
mit —— immer * ſchöne Anlass > ige © —— 
in den ebungen des — chloſſes, 
Seiten SFremde herbei um ſich an, ben —— Hein 
des. Ei erger Schi — = —— Der ige herzog⸗ 
liche ‚Herr erwarb von. der. Stadteommune mandes Stüd nngefalieien 
* vernachläßgten Arcals, um ren —2—— zu erweitern; und 

hier bewährte Doöll feine ausgezeichnete Befähigung für die Land⸗ 
Tanftegäeineei, indem er nach des. ı 

8 des nenen 
Areals: mit ben ſchon fertigen — —* und * —* wg 
* — Aufwande auch in’s 

Es fon nte —* fehlen, daß Bari —— bau in der Nähe —3 
auch in weiterer Ferne in Ruf einer ganz vorzüglichen Ge- 

von — zu neuen — und * ae ——— 
d 

Zage_vor fein — ————— ber Dem Bürfien 
—— —— Benn in. dem —— 

Altenburg. ee in der Refidenzftabt, eine. Gartenanlage - 
Raltet oder neu. gefchaffen: werben. follte, fe Ai 28. allemal Dail, d * 
damit beauftragt wurde. Zum Beiege —* nee. * zur. bie im — 1842 —* Anlagen: auf. dem tem. $I 



en 

landſchaftliche Umgeſtaltung große ——— bot, welche jedoch 
fine —— —* — Döll auf das Glücklichſte überwuiden wurden. 

x Liebe zur Kanpfchaftsgärtnerei "Hatte Döll auch eine 
— — zur Zucht und * der Blumen. Seine Berhält- 
niſſe nöthigten ihn noch anf einen et F denken Und ſo 
— er ſich denn Jahre lang mit mancherlei Zweigen aus der 

lamenwelt wobei ihm fein rer Gevächtnig und 
feine "botaniicen Kenntniffe, welche er durch unablaäßiges Studium 
—— zu erweitern beſtrebt war, trefflich zu ſiatten amen 
Seit einer Reihe von Jahren aber — ee: —— ganz 

——— Vorliebe auf Die Zucht der Rofen, von: Denen er ſich jede 
Nele Sorte, oft mit beveutendem "Gelvaufwand und aus weiter Ferne 
” ar ——— ſuchte/ und * er dann legte und ——* Hier⸗ 

er denn auch in den letzten Jahren ein ſich immer weiter 
—— Handelsgeſchaͤft bis in die feruften € Gegenden, was eine 
bedeutende, —— mit zahlloſen er ei pa in wieren Län: 
—— 

I? ‚u Pine Seite für * aultur ver Rofen: — er Sn auch 
* berühmte "Werk: des: Engländers William Det „Rofengarten« 

größtem Inter * —** dann in das Deutſche überſetzt, mit fei- 
* ——— bereichert: und für die deutſchen Bersältuift bearbeitet 
in ‚den Drud gegeben (Reipzig, bei J. I. Weber). Erf 2 

| A ——— —* —— welche er KB el Serge ‘in 
en Kreiſen erworben diefe verdi yin ® 
——— ai 73 uni erg Arbeit wagen zu kön⸗ 

nen, " Inuufß ns⸗ 

wrerther Ausdauek neben. feinen vielen anderweiten: Beipäftigungen, 
erſt in dem: ſetzten Jahren‘ die ihm bis dahin ganz unbekannt geweſene 
engliſche Sprache ohne allen Unterricht: darin, nur mit Hülfe einer eng- 
liſchen Grammatif eines: Lexicons ſo tüchtig erlernt, N; dr mit 
Leich —— Barte zu überfegen verniochte 
——— —— den legten: vier Jahren bearbeitete: er in Gemein feha aft —— 
Unterzeichneten das: Nepton'fde Werk über er: Landſchaftsgärtnerei, deifen 
‚öffentliches. Erſcheinen eben ſein * erfolgter Tod ihn nicht nn 
en van * glaubt fe ———— 
mei dab: an ehren; > 3 einem eigen f —— 

Vans — ed jeinende Wert den Manen * 
—* eßli Bernd. un en Mitarbeiters sin vaufßarer ‚Ertune. 

BR ——— feines: — ie — — war Bit. 
er Dom in jever Beziehung ein Chremmann. Er hatte einen 'männ- 

lich äftigen —* = —— — es galt mit Entfegievenfeit auftrat, 
ver laſſen fomnte; um welder vor entge- 

gentretenden Hase wiemale rückſchreckte - fondern das vorher 
— er d dann Beſchloſſene muthig —— Seine 

en Ic aA gegen Jedermann Tief ihn bei gegebenen An- 
© wohl auch einmal weite und: heftig’ werten, abe; fein feines Ge⸗ 

f gie vor jeder Rohheit und vor allem Gemeinen. Dabei 
rundzug feines Charakters eine ferzliche Gutmäthigkeit, in 

jeder — und * den zuvorlommendſten Dienſt⸗ 



leiſtungen flet$ bereit war! Die: Armen: unterflügte er: mit: feinen: Ga⸗ 
ben/ die Bedrängten Half er wie oft mit einem feinen: Darlehen aus 
—— geringen Mitteln — * jedes gemeinnützige Unternehmen 

er mit Freuden: durch. feine an * ſeinen — 
en genoß er auch die allgemeinfte Hochacht iebe. 

Liebenswürdig war ſeine —— — —* * viel 
Bere echtigung zu einem gewiſſen Selbſtgefühl. Nie hört von ihm 
ein Wort über das, was er getfan und geleiftet; — —* von 
Gegenſtänden ſprachen, die micht feines Faches waren da hielt er fein 
Urtheil ſtets mit; rückſichtsvollem igen zurück E ſchön ſten 
Züge ſeines ins vie treue‘ Anhänglichkeit an feine: Freunde. 
— — — eine Gelegenheit v vorbei gehen, — er die welche 
i ndet waren, durch ein Zeichen zar —— 
oder vr einen Beweis feiner innigen — — rch 
— Beberrafhung, die immer zart und ſinnig war; — — 

Ditober 1827 Hatte er ſich mit Främ Lina Hoff man u aus 
Gotha verheirathet, mit welcher er bis an fein Ende in der glücklichſten 
aber kinderlos gebliebenen Ehe lebte. Wahrhaft rührend war die rück⸗ 
ſichtsvolle Zärtlichkeit, mit welcher das zu feinem größten zu e oft 
fränflihe liebe Weib pflegte und behanvelte, und die freudig eit 
willigfeit, mit welcher, er, wi n ei „feine % en vielen Arbeiten, in i 
ſolchen Perioden alfe Sorze bft vie en Gefhäfte für * 
Hausweſen abnahm, damit — fi ganz der his ihre Geneſung 
hiugeben fünne. Dafür belohnte fie. aber auch den liebevollen treff- 
lichen Gatten, durch die vertrauensvollſte Hingabe und durch * —— 
theilteſte Liebe; er. war —— und der Stolz ihres *— 

war immer ein. Bild a lernigſten, feſteſten Ge — ge- 
— — ur Fe einmal, im feinem. ‚ganzen Leben. ‚eine ‚Kranfpeit 

vor feinem. Tode. hatte. er neh in der mun- 
— wir — — —* und am * > date er —9* 
ganz heiter in gewohnter Weiſe eine Stunde zu Erholung in 
ui —— Geſellſchaft ee und war. * nad: Haufe 

nugen. Da fagt er feiner; guten Frau, bie * mit ‚Nähen: beishäf- 
— Feine — gute Nacht und wat fi zur Ruhe. - Am.f 
‚den a findet, ihn. die Gattin, De aufgehanden,. no mt 
wi „täglich in feinem. Garten... Sie blickt in feine Ranımer,. fieht 
in A ganz ruhig in feinem Bette — will ihn weden — 
A wie —— iſt ihr —— — tarre des * 

— 

u 
* F an — = 

He 5 
3 = F ‘@ 

I | yon 
— verfore einen Dan, De — Serien liebevoll und 
helfend ent, zii Tom 

Am Morgen Des 39. "ai —— der "Botenkete auf bem Gottes: 
‚ader,: deffen —— Geſtalt fein fi ſchmack 
geübte Dub. 00625 Jahren 
beſtattet. ie allgemeine Trauer fun} wbei ihren 
— derer, die ihm die letzte Ehre erwieſen 



freund Superintendent Klösner weiten gab in 
einen —— den —— der Leidiragenden den wehmüthigen Ausprud. 

Des theuren re wird nicht: fo bald. Men und 
fein Rame wird weithin lange. noch: in Liebe und. in Ehren genannt 
we nicht allein; von — —* Freunden, —— namentlich 
———— ar Mer ven : Gärtnern. : Wie; Vielen hat er zu 

einst er: Stellung: verholfen, Reiner ik von ihm ae ohne: von ihm 
= —— * hat rg sc worden zu fein,. Allen; die es verdien- 

den war er) ein väterlicher Freund, Alle werden durch feinem — 
den Verluſt eines unſerer bedeutendſten Kunſtgenoſſen beflagen; Neid: w 
ihm — er exlannte das Gute an, wo er es fand, gleichviel von eg 

eit 27: Jahren mit ser — Dahingeſchiedenen befreundet, 
Habe: * She gefannt wie e; feine vorzüglichen Eigenfchaften des 
Geiſtes und. — habe in den verſchiedenſten Lagen des Lebens 
kennen und immer ‚mehr: ſchätzen gelernt, das Streben nah dem Hö— 
zur und —— Hatte uns: zufammen geführt, und diefes Inh: den 

hre —— Sant ruhe die Aſche dieſes Edlen. 
— ER 134 ee — 

6; teratur. 

«Dresden und Web des: At — und 5* firie, 
Bi 2 Hin. 8 76 ©. Stade 1860; Fr. Stendel, reis 7a Ser. 

, Eine nüßliche Heine Schrift, welche ven Bewohnern der Küften- 
Tänder der Nord» und Dfifee zu empfehlen iſt. Nachdem ver Berfaffer 
ben: Dbfibau von allen Seiten behandelt hat, weit er befonters in re 
‚ner Schrift auf die Deittel Hin, den Obſtbau auch in Fälteren m 
'un jen & an |. in den Rüfenfän- 
dern von nörvlich: von 54° 45° 1. Breite, in jenem 
durch mehr als 12 ——— ——* von — bis —— a. 
"Danzig: und — über Meilen in 
ſich hinziehenden ‚ andſtrich * a wel —— 

Bremen an der ‚Beier, son Wittenberge an ver Elbe, von Schwedt 
an ver Diver und von Thorn an der Weichſel nach Norven 1% Brei: 
sei we i N ar | —— 

Coryius  Colarna, | atalog der Handelsgärtner son 
bie: — * in — — 2 ee in a 



—* den a a ——— 
oth, doff/ wie 

im —— zu faſt 
e G u erhal⸗ 

tem * Deshalb 2 * nach 
Orleans zu wenden ae | 

Drymis W teri, Bin- 
ter’s feltene Gewinne, int freien 

nude im des Grafen von 
Liche ſter zu Abhotsburg in Eng- 
land fiehend, Hat daſelbſt nach / Gar⸗ 
dener’s Chronicle⸗, — w Male 
in Europa: Blüthen 

Myositidium nobile| 
Hook. (Cyneglossum: nobile Lindl.), 
das Bergißmeinicht don: den Ehe] 
—— Bi eine der: ſchönſten 

im Verhältniß zur Größe der Blu⸗ 
me groß und contraſtiren die brau⸗ 
nen Staubbeutel hübſch mit dem 
zarten Weiß der Blume. Die Ab⸗ 
bildung: im Bot. Mag. Taf. 4932 
giebt den Blumen diefer Art einen 
rofa Anflug: Auch unter Rhodod. 
theaeflorum ift biefes Rhododendron 
in den ‚Gärten: verbreitet. — Hat 
biefe Art fchon on anderweitig in Deutfch 
- | — —* den Angaben 

Dr: r:wädhft fie meiſt 
* * —* as ‚hoher 
Bäume: in: einer Höhe: von 9 — 
en Fuß: über dem — 

€, D— —o. 

"Eine Bilanzen: mı und — — 

fürs 
free vr = ſeit — Zeit. ein: 
eführt werben find. (S. „Damb: Sartımıtg.e 1839, ©. 50) Mb: me Sartenztg.« } 
—— findet man dieſe Pflanze 

iner Geitner zu: Planig in-fei 
Bags: Mi 

v 

nerei, — * 
2 a 

in die ünftigfte Reifeze m all, —* 
len — bieten dürfte 
—— die Pflanzenſammlungen * 

— Een 
‚Herren B opt 

a” erfalten,; ‚wir 

6 d. (10% “J) an, 

‚Rhododendron eameE- vi 
Hiaeflorum. Mit Ausnahme 
von Rhododendron pendalum 
son Sikfim noch Feine Art mit klei⸗ 
neren Blumen eingeführt worden. 

es Derm $- üthe. 
dieſe Art: läßt ſich in —— 
* Blumen mit feiner anderen 

m. Geitwer im vortheilhafteſten 
—— — fol ders 
die Gartenzeitungen und die 

m. —— — — — 
u welchem Preiſe. 

Bietet es a —— 31 wel ist 3 
— 

Anter den * 
Fortu eo ra eins —— 

gefahr hat, gehört auch diefe lei⸗ 
er bisher gänzlich vernachläffigte 
Ko, da man ihre guten Eigen⸗ 
fchaften nicht genügend fannte. Die 
Farbe und ‚Blum "Größe lumen 

—— und 

einen Jahre 10—12 Bub Sing 
rung fie blüht früher als irgend 



er  ; hu REN > 00 3 RE E 2 

Fe Fr ‚Die Blumen Haben eine 
gute Form —— lieblich Die 

erſcheinen i ae 
den: — — 
allen: langen Zweigen, ball: bie 
—* und den en 2 

Sie iſt völlig hart in 
er ) und kann —* eine“ be: 
fimmte, harte Ranfrofe empfohlen 
werden.‘ Eine; Kreuzung mit diefer 
—* härften, ehe nr ——— 

‚ofen 
— — — nd fo£ 
gendes en wiefe Roſe Die weiße 
Rofe, die Herr Rogers empfiehlt 
und von mir eingeführt iſt, = — 

befanut Sie wird in 

auch eine der beſten 
— ‚vie ich in China ge> 

Man findet; re »ft, 

ehr: zu an mn fie f 
fen. : Ih nannte fie —* sroſe 
von Shanghar, ob fie eine Sptrie| © 
der. gewöhnlichen -Rosa chin 
und der R. multiflora ober. irgend 

i an — ehinen- | tun 
Sn — hron 

————— 
ae iR n 

e | Beifche: und. — Es waren 
namentlich: Madame | 'Willermoz 
(Theerofe) — röthlid, 7 Fuß 

2 boch;: mit —— ws 100: anfges 
blühten — Perras, Blume 
(Bourbsn —— roſa, 6 
hoch und mit einer 5 Fuß im vr 
meffer haltenden Krone mit 

Blumen, welche durch * 
Größe und Blumenfülle die 
meinfte Bewunderung erhielten. Kein 
Bunder, denn. ar Rofenftok mit 
einer 5 Fuß im. Durchmeffer Hat: 
tenden Krone im — gezogen, iſt 
ud ein — der Kuitur. 

Der Bella: 
donna“ iſt die Ueberſchrift eines 
Arlikels im einer deutſchen Garten: 

su ſchrift, der daſelbſt als Driginal⸗ 
artikel aufzutreten ſich bemüht. Gar: 
dener’s —** wird ee auch 

i * b 

Anregung ne Artifet in der 
— — aus No. 

s Gard. Chroniele ent 
— — ie re auch 
 fünımnttiöhe: in ben: ——— 
baren ori Perſon⸗ an 
namen fortgelaſſen — bee m 
Der a „Nadelhölzer in 
age Der ser Rum: 
— eutſchen Gartenzei⸗ 
g ſtammt — aus dem 

Gem. Chroniele No. 20,6: 457 
ne ihn: > zes Gartens 
zeitung angiebt, aus 
— auft —* ——— 

dies that Gaxrden en 
—E und and: — 

———— regel Ein wet: 

— — ie 



bie es giebt, und ** ſich auf 
„prima, secunda 

tertia | aliquid, 

Tage nach Eintritt des Neumondes 
entſcheiden wihf®, der dritte enis! 
ſcheidet etwas wie ſich aber ie 
dritte, und fünfte Tag nach be 

‚in gleicher 
f 

Neumonde verhalten, 

Hier | 
Tag, an welchem der 
Nachmittags oder Abends eintritt, | 
nicht gezählt werden muß, fo daß, 

wenn, 3..D. der: Neumond. Sonntags 

383 

die Witterung veräuderlich, und es 
wird abwechſelnd regnen; und. zwar 
bei Zunahme des Mondes in lür⸗ 

zeren, bei abnehmenden —e 
längeren Zwiſchenräumen. Blos 
zur Zeit der Aequinoctien finden 

Abweichungen. Diefe Witte: 
rungsregel, welche ich feit 30 Jahren 
eobachtet habe €; iſt mir als die zu⸗ 

verläffigfte er ienen und bei den 
die Die ispofitionen > der NR 

i Pe rüßlich if gEWFieR,, HN 

"Perfonal- Ho Uotizen. 
Heir na F Jühlke, 

‚jesiger Beſitzer der €: Appeli us 
ſchen —— und Handels⸗ 

* 12 Uhr Mittags eintritt, Diens-, gärtnerei. in. iſt ein ſtimmig 
tag» als der erſte Tag nach dem um Director: des: bertigen Gartens 
Reumonde gerechnet wirde nd Freie Hau Bereind «gewählt: und 
tag und. Sonnabend, bie beiden ent+ fomit Ausſicht vorhanden, ı az 
fheiventen Tage, find. ...Auf dieſe deffen Zeitung: der Erfurter 
Weiſe ſtimmt dieſe Regel, mit der paw-Berein einen neuen —— 
vom Marſchall Bugeaud aufgeſtell⸗ 
ten überein, indem derſelbe ſchon 

nehmen werde. 

Ront RE | en; Eng * sat a 
m Piel J ARD. NER | IR; erg Barb Ende 

echsten T ag legt. "Clay der site > 18: iter een)». 1208 H 
und fünfte Au u Ze ng ee LS 

! hell, .. ſo iſt mit A ET Frofflr ler. v, 
ge Taschen wäh Bunge ans Dorpat, der befannt- 
rend der Dauer des ge lich die ruſſiſche — nad Cho 
w-rechnen; iſt einer dieſer Tage raſſan in des Jahren 1858 n. 59 
ar und — — ‚fo. Aft;: Be Botaniker ‚begleitete ‚.bielt fi 

‚nicht regnen follte, A 
: oder fpäter,anf | 

gen zu rechnen, je nachdem * 

wenn es au 

‚DER 
zügen gemöhnfidh zu folgen | an. 
vr —— pder in ee eng 

an einem Der en 

* .- 

ar 

| “si 

anthus (Sonnenklume mit 
WIE & S 

ufang. Su einige Tone bierfelbft 
vom hier: nah London 

and von "dort über Frankreich. nach 
-| Genf zu, Braten; Herr. Dept von 
Bang von au etwa 
egen 1000 — — — 

—— 

ieſe neue und — — — von — 
Reichthum prachtiger tus und der Höhe einer 



großer, göldgelber, 6Vc—7 Zoll im Durchimeffer — Blüthenköpfe 
mit — Centrum (die Randblüthen — * goldgelb, die: Scheibenblü⸗ 

Blüthenköp i 
Tage’ an shauern. ' Eine Neuheit, die nicht .— wird, die — 
derung aller Blumenliebhaber zu erregen. 

"Preis vn 8 — 20 Sur. : De 
ter Smith & Comp. 

Samenhandlung, Hambar 
und im eignen — * in Berger 

A n ze ige 
Witergeigniter erlaubt ſich Hiermit die ergebenfte Anzeige zu — 
die SIMA, Paul & Neumann mit beufigem Datum’ aufge 

ne „gleiger Zeit — ich mir die Freiheit, die Herren Blumen⸗ 
—— darauf aufmerlſam zw. machen, daß * — Seſchäft in ge 
wohnter reeller Weiſe fortfeße,: und werde ı tpum, um‘ mei 
werthen Herren Runden: zufrieden: zu flellen. 

Noch empfehle ich den Herren Difettanfen mein Ende dieſes Me: 
nats erfcheinendes Zwiebel-Berzeihnig, welches außer‘ — ray 
der beften und ſchönſten ücht Harlemer Hyarinthen, eine Anzahl ſich 
zur Herbſtaus ſaat eignende kein? als Senf e und Blumen, ſowie 
die neuefien Erzeugniffe im a \ egönien, “ nien 

© Rulturan- 

reibe — r er die Behandlung 
n me are her —— gratis beilegen 

— liegt vom 1. — ab auf frankirte Anfragen 
franco ne gratis zu Dienfle,- und indem ich erfuche, mich recht Li 
zur ee Senf — zeichne ich 
az den 1. Jun — ergebenſi 

"Rob bert Neumann, 
— und ‚Handelegärtner, Chir: 

 . Die allbier us fi * ———— Camellien 20 Sid, 
son denen: die — 6: Ku By und flarfe —— Kronen 
2 und. — 2 en befteben, als Chandleri, * 

ia, all — follen verf 

Trier mn au an en. 
— Dresdener Eifenbapn.) 

AUeber et. — bie Btnmenickel 
eis ee Preis-Conrant ein Nachtrag neuefter 

en 
S. Geituer. 



Aus meiner ——— 

Meine Vlumen am Fenfter 

folg 
mir angenehme Unterhaltung für die Stunden verſprach, die ich — * 
gefhwächten Augen zur Erholun Son ertäre und Schreiben gönn 

uß. Dabei geizte ich mi Dingen und I 
teuheiten, fondern ich griff auf gut Glück hin nah Gewöhnlichem, 

weil ja doch alle Blumen RK chen begann An- 
fangs Mai mit einigen Sämlingen von Phlox Drummondii und Viola 
hybr. maxima, welde aus vorjährigen Beeten von —* —— 
Dazu sr ich je — F Junge Stedlinge von Pel 
ranium um Fuchsia. en fanden fi auf den Tenpipin 

—— 

—— Be Seiammen Sat un —— ge — 

——— er leinen zı a rößeren Töpfen i 
3 in fogeı — Leo föp — —— — 
— Reine VBerſuche Iten Hauptfählih de Erve m dm Be en 
= Babe Deshalb Eee ie je eine ———— Iben Gattung in 

reine Miſtbeeterde mit Sand, die andere in 
mienge don ve — 7 ——2 — md guter 
ss —— —— —2 Zoll Waſſerab einem Ge- 

—— — EN idee te a 

et re = — Eofon zn — eine as —— we 
prifte — — und — Ei abermate weni, 

ſanfte ‚Befprengung den ganzen Ba 

I R 
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prunfen unaufhörlich mit neuen Dolden Die Petunien find über 2 
Fuß emporgefchoffen, fehr vielfach veräftelt und verzweigt, unermüdlich 
in zahlreichen Blumen; vielleiht auch nebenbei, fe ich Diefe ftets for 
gleih beim ze asfänebe. Die Antirrhinum Tanga jest erſt 
an in einer Höhe 1 Zuß nad alfen Seiten fi üppigft zu_ent- 
wideln und Knospen: * zeigen. Die Penſees überwuchern die Töpfe 
fo ſehr mit immer neuen Sprößlingen und zahlloſen Blumen, daß ich 
der Kormerhaltung wegen bie alten hohlen Stengel ſämmtlich ausſchnitt, 
alles Abgeblühte täglich befeitige. Die Lobelien gehen nur febr fachte 
. die Höbe, füllen bes die ganze Dberflähe täglih mehr mit neuen 
Schößlingen und einer Maffe ihrer reizenden nn, — an⸗ 
ders — es ſich mit den —7 und Helich n. 

der Balfaminen von 3—4 Zoll Höhe Fans ie am. 18. 
Mai in a BR ORERERE die dritte gleichhohe in obiges Erdgemenge. 
Alle drei gehören offenbar verfelben Barietät an. Jene, beiden unter: 
warf. ich dem. täglich en diefe dem einmaligen ſta fen Be: 
— * haben bis heute zwar ein ſehr kräftiges Ausſehen, aber 
faum. 6 Zoll Höhe, ohne jede Spur von Knospen gewonnen; dieſe 
überragt °/a Fuß und hängt voll Knospen. Umgekehrt wollen die beiden 
Helichryſen, eine in Miftbeeterbe, die andere in Compoſt, bei täglich 
einmaligem und ftarfem: Beguß gar nicht in die, Höhe, während: die 
drei bei_zweimaligem ; — — — in ber Höhe von 1 Fuß 

‚eine sine ‚Sülle von von, Fräftigen. Knospen: zeigt... Zwar ee, die —— 

jan mandher |ı onfige u ar em ie d feine Einflüffe dabei —— 
haben fann; aber gewiß ee fih daraus nüßliche Winfe für neur 
oe ableiten. . Zwei Ipomopsis mit. einmaligem Begießen ftehen 
—— wie vor ſechs Wochen, machen zwar ein ungewöhnlich kräf⸗ 

Blattwerf, rücken aber durchaus nicht empor. Die a * ‚an 
—— Begießen dagegen hat ſich bereits "aber 3 Zub bo 
Er en ohne eine Spur von Dlütheluft zu äußern. — — 
joöhe ber Auguft. Die Fuchſien die in Miſtbeeterde wie die im 
Compoſt, die mit zweimaligem wie die mit einmaligen Beguf, ge 
** er wahrhaft, normaler Pracht und Fülle in Zweigen, Blättern 

Blüthen, . Aber dabei: ereignete ſich etwas, wenigſteus mir ‚völlig 
8 a) — fi die Natur Häufig bei Drummend- 

$, Georginen, Petunien ıc, in der onm 

en, Färbungen, en der Blumen b ufen- 

nie —* eb * mehrfarbigen — — ten ® 
verbrießliche Zweifel „zu erregen, aber daß. eine ſolche Ratn 
. — Pi — meiner Beachtung Bisher nicht ie 
‚Eine Werte — be ih nun an einem Prachteremplar meiner 

ardo de Vinei), fehr enifchieden ‚vor 
zietät. ſehr ſchöne dunkelblaue, 

oblan, folge bringt auf — 
— ſich öffnenden 

end größer, ſchla 
Te — Bei ich-ro 

BE Re Zur Br Baia DaB ul aan a BAM NEE Erna n du u nlen rien um 2 nn Ö all np a un) aa a a a — 

rei. an. Bemfelben Store — Nuancen von 
nen — = 
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be Haben eine andere Farbe. Gelingt es, diefes reizende Natur 
* zur Selbſtſtändigkeit zu firiren, wie es Herrn Vibert mit feiner 
berühmten weißen Rofe fo köſtlich gelungen ift, fo erhalten wir eine 
neue, fehr ſchöne Barietät: Da mir felbf Die Mittel * —— 
— nen, fo. gab ich den Stock fogleich an Herrn Sof. 

Sonntag, wo der weitere Berlauf täglich. beobachtet ——— kann, 
Mittel. —* Umſicht zur, Erzielung eines Reſultates vorhanden find. 

den unfhägbaren Drummondphloren habe. ich eine Erfahrung 
gemacht, * vielleicht ſogar manchem Gärtner bisher ‚entgangen iſt und 
doch für n Markt: jow ie für die Bouquetfabrif von einiger » Bedeu 
tung ie Tann. Auf einer Rabatte von Drummondphloxen bei 
Joſ. Sonntag aan im verfloffenen Detober Tauſende von Ra- 
turfämlingen. Ohngefähr 100 davon: wurden ausgehoben, im ein ab- 
ſolut Taltes Beet pifirt, durch den Winter nur mit Genftern bedeckt, 
möglihft oft gelüftet und im Frübfahr theilß einzeln in Töpfe, theils 
in's Freie verpflanzt. Sie lieferten den herrlichſten Flor und zwar 1 
bis: 18 Tage * —* als die einjährig —— und zeichneten ſi 9 
. auch durch größere Dolden augenfällig 

ſtliche Neuheiten für. Zopflultur und Heine, Gruppen: find Di- 
— "Heddewegi und D. laeiniatus, welche ich jest zum erſten Male 
in prächtigſtem Stande bei Jof. Sonntag zu fehen das Vergnügen 
habe. Unſchätzbar für Gartenfreunde find S— die drei Amysdalus 
— rosaeflora und dianthifiora, wenn fie unſere Winter: im 
Freien überfiehen, indem fie mit Ribes, Cydonia japonica und sinensis, 
Deutzia gracilis, —— ange Diervil - rosea, Jasminum nu- 
ee ‚Shintens rans, Calycanthus floridus» ze, ꝛc. ein un⸗ 
übe — Suißtingeenfembte bilden würden... ‚Bohlen, die Berfuche 
werben * umfaffend gemacht und die Refultate ſollen im * Deffent 
— gelangen. 
— von ‚Glashäufern finden —* oft unvermuthet 

En verſchobene und daher vernachlaͤßigte von 5, 
eines: beffern Schickſals, ja der weiteften Verbreitung würdig. So 
fommt hier bei Joſ. Sonntag aus dem hinterſten Winkel eines Kalt⸗ 
hauſes hervor ein —— prachtvolles Exemplar von Cissus 
heterophylius fol. variegatis, vor einer Reihe von Jahren mit viel 
Aufſehen in den Handel — und jetzt faſt ganz vergeffen, ſehr 
En dies wahrlich fehr mit Unrecht, denn biefe Pflanze vereint in 

eine, Menge von — welche ſie für jeden Garten äußerſt 
— 7—— machen: höchſte Genügjamteit in Betreff ihres —— 
—— — mit ‚einigem: Schuß Ausdauer im Freien, nieb 
fache V —— wegen: ihres rafhen Wuchfes, zierlichen — 
bitus und dem R des reizend bunten: Laubiwerfes. 
liegen: — auf Säulen, in großen Bafen, auf niedrigen 

—— | 

— — — re. — — mit‘ ki u: gar 

> ringen, 20 wohrfäninki mi Beredei 
ug ekronen 

JJ— 1 oh 
am fo mehr, mad für Sen Geige fo "Säsfihen. Wriih: fa 

sarien. Ihönes — davon i 

# 
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paffender Verwendung zu Geſicht bekommt, wird ſich gewiß in den De 

fis _ Pflanze wünfchen. 
Die von dem Georginenfönig Heren 3. Siefmann in Köftrig 

jest in — —— gebrachten Georginen machen in der That ihrem 

Züchter Ehre, da fie größtentheils Ausgezeichnetes und Neues bieten. 

Diefe Blumen Pr nd bereits vielfach beſprochen; aber fein —— — 
noch über eine neueſte Georgine, genannt Madame Schne 
wonnen don Herrn Zaubig in Darmftadt, obgleid fie unbefritbar 

zu den reizendſten und —— Erzeugniſſen dieſes reichen Ge- 
ſchlechts gezählt werben muß, hunderte der berühmteſten englifchen, 

franzöfifchen und: belgiſchen Blumen übertrifft. Sie iſt ungewöhnlich 

groß, von evelftem hochgewölbten Bau, rein bis in den Mittelpunkt, 

herrlich frei geftellt, matt weiß, mit breitem Rand vom fanfteften fleiſch⸗ 

zöthlichen Hauch, fehr reich und unausſprechlich anne mit Violetpur⸗ 

— — —— eine ächte Prunkblume höchſten R an 
emſelben Herrn Zaubitz ſtehen im Be Ausfiht drei 

— — von Delphinium perenne (sinense ?), welche der rühm⸗ 

* bekannte — ge von Rüffelsheim (jegt bei Herrn 

von Bethmann in Frankfurt a. M.) Herr K. Rod vom einer Aus- 

faat gewonnen * Darf man re ndigen Männern glauben, ſo follen 

fie ven allerfchönften aus⸗ und inländiſchen —— diefer Gattung 
zur Seite fiehen und durch mande neue Vorzüge wejent lich aus⸗ 

zeichnen. Treue —— — wären ſehr win enswer 
: Einen der eheiterte. mir grauen Hundetage er 

Sur Sek Sonntag wurd — der neueſten Begonie Alfred 
de Lemminghe von Ban Houtte. Sie überraſcht auf das lieblichſte 
durch die unverfennbare ——_— mit den wunderſchönen 
von Moſchkowitz und Siegling aus der Eonful Schill er'ſchen 
—— in den Handel gebrachten — und überraſcht bei ge⸗ 
Rauerer tung noch mehr durch ihre: Verfehiedenheit. Ueber die 
Größe fa Blätter fanın ic} leider nichts fagen, weil die Jugend der 
Pflanze darüber unmöglich ein Urteil gewähren fann. Sie find fehr 
ſchief ei⸗rundlich kurz geſpitzt, flach wellenförmig u. niedlich weiß 
bewimpert. Oberfläche: Grundfarbe ein faftiges Cpheugrün; Zeihnung 
in Geftalt einer an der Bafis offenen. — weißlich grün, von 
ee — die ganze. Grundfarbe reich befäet mit Heinen 
weißen, leuchten den Buncten.  Unterflähe m it flart hervortretenden hell⸗ 

x und Nerven blaß — der reizendſten Barie- 
ei einen der ‚größeren botanifchen (2) Gärten dürfte es wohl der 

mie werth rin eine vollſtändige Sammlung ver Begonien-Barietä- 
ten anzulegen, d e unerfhöpflihe are ‚der Natur auf die rei- 
zendſte und Gelchrenafe Weife damit zu veranfhanlihen. Warum 

eichen wicht mebr erleben, fein warmer und 
smug würde, fih daran erquict und alle Welt 

t —- befruchte * ers. ze 
DO 
glich — Briten aeg ‚os ai 

: 
und Sehenben, fo “ u Er DB: ® = 



Aus und von deutfchen Gärten 
alten (regelmäfigen) Styls. 

&in Beitrag zur — der bildenden Gartenkunſt 

von 

ge Teichert. 

(Fortfegung. ) 

—— — wendeten re in eben dieſem Zahrhundert der 

e mit Liebe zu.  Zühlfe’s Schrift: „Ueber ven Zuftand 
des — in Neuvorpommern und Rügen vor 100 Fahren“ 

liefert — auch nach dieſer Seite hin — Belege. Um 1600 

ſchon macht der Hofkanzler Erasmus von Küffon, geft. 1629, vie 

erften ei auf ven Familiengütern zu Duiginz zu Spieter auf 

Rigen — —— Graf Cart — * Brangel als er 

nach in er fam, einen fe er. 

Zeit —— Barker. an und läßt ſich zu dieſem Zwecke einen une 

gärtner aus dem Württembergifhen Namens Friſch fommen, 1 

damaliger Zeit e eine bortologifche Berühmtheit war, und auf Rals wick 

bei — een en heut zwei damals von vemfelben Helden ge 

pflanzte T > Später, um 1700, hatte das alte Gut De 

en der vornehmften auf Rügen —— um 
briſt v ————————— huro of Bw. 
— ae Efevenow, be 

find, und Putbus 

| Schoönhei im. tersffieten —— 

—2* en⸗ —— — n Tempel, vı 
herab man das Ganze berfchauen — und den wunderlichf 

2 . beftehen, hinter großen verriegelten Thorwegen 
os n Preußen auch begegnet uns noch im fiebenehnten Sahrhandert 

unter 2 ‚Regierung des nachmaligen erften Königs der berühmte Name 

Lenötre’s.. Des Königs Gemahlin, die fihöne geiftreihe Sophie = 

a en läßt nämlih von 1695 ab auf ihrem Landgut Rufe: 
n durch Schlüter in grofartigem, italienifchem Style das SH 

—— —— nach ihr benannt, aufführen, und nach den Riſſe 
er res ben Garten babei, zu beijen Binöiämäriung ſeltene Pf 
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— lieſt man darüber — hat Graf Windhag Herrlich: zugerichtet und 
ausgezieret, in specie aber das neue Schloß zu Windhag nad der da: 
maligen italienifchen Bauart fo. zierlich und kloſtbar aufgeführet, daß 

‚ felbes wegen feiner Arciteetur, Auezierungen, Gärten, Sontainen, 
Grotten, Säulen und Galerien, feiner Zeit wohl vor das erſte im 

ganzen Rande gehalten: ‚werben: müſſen. All dieſer Pracht machte nach 
feinem Tode feine Tochter mit einem Schlage ein — indem ſie das 
* gebaute Schloß von Grund niederreißen und aus deſſen Materi- 
alten in dem auf dem gegenüber liegenden Berge —— Hofgarten 
ein Kloſter aufführen ließ deſſen Priorin fie wurde. 

Die Eng Hofhaltungen aber befanden fih in Hanmoner, 
in Baiern und Sachſen, deren Fürften ihren Stolz in der letzten 
Hälfte des fiebenzehnten Jahrhunderts darin fanden, ihr deutfches Ber: 
failles zu beſitzen Zu Osnabrück und Wolfenbüttel, zu Eelle und 
Hannover" reiht: ſich — um zuerft von diefem Lande zu fprechen — 
Feſt an Feft, athmet Alles franzöftfch-italienifche Luſtigkeit Der große 
aan Herrenhä — Garten warf weithin den * ſeines = 
es Herzog Johann Friedrich (1665-1679) und ber erfte Kur: 

fürh Ernit Yugaft (1679— 1698) fiheuten Feine Roften, ihm prächtig 
auszuftatten. - Bow Franzofen und Italienern wimmelt der Hof: des 
Erfteren, 5929 Rth. erfordert 1678 der Lufl- und Küchengarten Unter- 
a Nana fein —— ein Frauzofe, in —* Stelle ſpät er 

Augu uft, mit harten Worten fei en ‚ven 
uber Sranzm es ge wieder einfegt, 

= * unter der Regierung feines 
veiſt das * Rang Reglement nach am 1. Auguft 1696: 
hen Gartenmeifter mit 500 Rth. Jahrgehalt, 

Einen. Runftmeifter  »- 500 — * 
Einen Gärtner Di — ” 

> ‚Bier‘ —— „340 
ar 8 ‚Gründer d es großen ober Gerzenhänfer Gartens » nun nimmt 
man — wir ‚geben die Befchreibung Herrn Wendland’s in: „bie 
Königlichen Gärten a Herrenhaufen bei Hanuover — Herzog Sodann 
Friedrich am, ver 1665 am vie Stelle des: jepigen zuge ein Luft- 
— bau wen lieh, ns fpäter von 1698 bis rgrößert wurde. 

r Baumeifter war der Baudireetor Oxiei * — Die 
Br Borliebe der damaligen Zeit für Wafferkünfte bewirkte — hier 

vie Anlage verfelben. Begonnen wurde —— Baue vd 
——— 962 Fuß breiten und 14 Fuß — —— dem 
fogenannten ier ix, dem hölzerne Röhren 
von dem eiwa 2 — Berge 802 nöhige zu: belegenen Benther 

er * Ber Ai — aus wurde den — 
ven Cascaden und einigen Fontainen, vie 1681 ſchon exi⸗ 
dv een, Bene angeführt, has . —⸗ Drud in die 

rn 

=. der — eines Tngtigen Biete auf = 
ain angelegt, an 3 Seiten, der öflihen, 
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füdlichen und weſtlichen, von einem 86 Fuß breiten Ranale, und an ber 
rg der nördlichen Seite, "von einer Mauer, dem Drangeriehaufe 

dem königlichen Schlöffe begränzt, ift ganz in dem alten fteifen, 
— -zholländiſchen Style ver Zeit Ludwigs XIV. angelegt und 
noch heut’ ziemlich unverſehrt darin erhalten. Der Garten wurde ſeit 

1697 und in den folgenden Jahren auf Befehl des nn Ernfi 
Auguſt nah Säven. und Weflen erweitert. Um die Vergrößerung 
des Gartens anf ver —** Seite zu — haben —* 
Bauerhäufer weggebrochen werden müffen, die links auf ber 
Chauſſee, dem Pagenhaufe —— gelegen haben. Auch fällt 
und in die. folgenden Jahre das durch die Soldaten der par be: 
wirfte Graben des vorhin erwähnten gr Graft genannt. “Der 
Garten erhielt damals feine jegige Geſtalt. Der Plan veffelben, wahr: 
fcheinlich von Leno tre entworfen, ift von Charbonnier und 
usgeführt. Die Größe des Gartens: beträgt mit Einfhluß des Ra: 

nals und des benfelben nach: Außen umgebenden Dammes ungefähr 

382 Morgen. JInnerhalb des Gartens läuft an ven drei Seiten, die 
durch den Kanal segerngt find, eine 90 Fuß breite Lindenallee, an der 
Seite des Kanals: mit zwei Reihen, an der. anderen Seite mit einer 
Reihe Bäumen eingefaßt: Am untern Ende des —— in deſſen 
füböftlicher und ſüdweſtlicher a. erheben fih mitten in ver Haupt; 
aflee zwei on nern e find in der Form römifcher Tempel 
gebaut, nach allen vier Seiten mit großen offenen Eingängen verſehen, 
ſo daß durch fie hindurch die Ausſicht ungehindert in's Weite geht. 
Der übrige Theil des Gartens iſt durch 12 Fuß hohe Hecken von 
mn durchſchnitten, welche die entweder rechtwinklig auf den vier 

—* —— ſtehenden oder = der Richtung, ‚der Diagonale 
N, : ; FE ren 

das — er Ge die gerade Berlängerung des Weges hin: 
vert, in —— Falle der Weg, je nad ver verjgiedenen . Lage der 
Form des Baſſins, entweder in einem Kreife, oder in: einem regelmäßi- 
gen Achteck um die Fontaine herumführt, — — — 
Seite feinen geraden Lauf weiter fortzufe 

Inmitten des Gartens flanden zwei ——— * — das Sf 
liche die traurige Berühmiheit erlangte, daß darin’ die: Kurfürſtin 
* 4 i t 

— EA den ee seines di ganz im Frei: — —* 
ders bildet „An * Seite iſt der Raum ber Bühne durch bleierue 
Statnetien begremt, zwiſchen denen Heine: Tannen been. Hinter ihnen 
ſteht auf jeder Seite eine Rei hoher Lindenbäume, am di e fih fobenn 
‚Die — durch ſenkrecht ge dem Büßnenranme Rene, 12 Zu 
hohe Heen- gebilbet, anſchliegen. Der Süpnenraum — 
grunde zwiſchen den letzten ſich angenäberiche 
im Vordergrunde zwifchen ven erſten 
ten 9% Fuß um. vom Bi er 
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190 Fuß lang. » Der ganze aufgemanerte Raum. bildet ein rechtwink⸗ 
liges Biere und ift 190. Fuß lang und 213 Fuß breit; da die mitt- 
lere Höpe dieſes Platzes 6a Fuß beträgt, fo find ungefähr 5625 vier- 
fpännige Fuder Erde zur Ausfüllung desfelben nothwendig geweſen. 
em -Bühnenraume gegenüber ift erft ein ausgefchweifter,. in der größ— 

ten n Breite 62 Fuß haltender Raum für Orcheſter und. Parterre und 
dann ein halbrundes Amphitheater, das aus 7 Rängen beſteht, de⸗ 

ren letzterer Ile Fuß — aufgemauert iſt. Das Amphitheater iſt 
87 Fuß breit und 65 Fuß tief, Im Jahre 1814 find hier zum letzten 
Male —— gegeben 

Vom mphitheater wendet man ſich nach dem ſogenannten Luſt⸗ 
ſtücke —* iſt ein großer, vor dem Schloſſe befindlicher, viereckiger 
rechtwinkeliger, großer Raſeuplatz, der vielfach von ſenkrecht aufein—⸗ 

ander ſtehenden Wegen durchſchnitten und am äußer ſten Rande mit 
Kugelakazien bepflanzt iſt. Der große Platz iſt mit vielen Statuen 
aus Sandſtein, die auf hohen ſteinernen Sockeln ſtehen, beſetzt, vie 
theils Perfonen oder Gruppen aus der mythologiſchen Zeit darſtellen, 
theils eine ——— Bedeutung haben. Der ganze Weg wird im 
Norden von dem Schloſſe, der Grotte und den Cascaden, im Oſten 
und Wrften von Hecken und im Süden von einer Reihe hoher Linden, 
Die vor Den Schwanenteichen ſtehen, begrenzt. Die Mitte des Platzes 
wird durch eine Fontaine geziert, die in trichterförmiger Geſtalt ihre 
Waſſerſtrahlen auswirft. Bon hier gelangt man zum Schloſſe, das 
aus we Saupigebäude, and zwei —— ſich ” — anleh⸗ 

Süden Flügeln beſteht 
des ——— liegt die fogenannie — ein fehr und daher 

üher gewiß viel beſuchter Aufenthaltsort bei heißen Sommertagen, 
zumal da fie durch fhöne Mu ſcheln und Steine außen wie innen reich 

; verziert — * wovon noch vor einigen Jahren bedeutende Ueberreſte ſich 
zeigten. Deſtlich vom Schloſſe liegen die Cascaden, durch Reifen von 
Fünf. übereinander liegenden bleiernen Becken gebildet: Das Wafler 
ſirömt in die oberflen Becken ein und —* dann von Becken zu Becken 
endlich in das unten befindliche größere Baſſin hinab. Das Gemäuer 
und Die —— Niſchen zwiſchen den Cascaden ſind mit Schling⸗ 

"Hinter er an dem -öftlichen Flügel des Schloffes, 
it der —— — en von Hecken. Das dieſen Platz von 

—— Gebäude “ * s fogenannte —— Oran⸗ 
—— weiter nördlich etwas: höher 
belegenen ‚(von on 1700 0 bis. —— —— —— fo benannt. 
Daffelbe ift im Jahre: 1691 wahrſcheinlich von dem Architecten de 

Münter erbaut und biente, unter dem Namen „Galleries befannt, 
im. ber früheren Zeit während des Sommers zw großen Hoffeften;. die 
sim bemfelben befindlichen Freseomalereien -find von dem Staliener To— 
* —— > flellen größtentheils Scenen aus dem trojanifchen 
: : bar. bier Früher befindlichen aus Bronze gegoffenen 23 

te — —— — Kaifer, son Ludwig XIV. aus Rom 
Paris: gebracht, und mach deſſen Tode von Georg I. für 20,000 

= k wurben 1803 bei der Befegung Hannovers 
Erf im Jahre 1816 wurden 14 der⸗ 
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eben, theifweife ziemlich beſchädigt, wieder nach Hannover. zurücge: 
bradt... Auf dem weftlichen Flügel viefes Drangevichäufes liegen 
die früger von der Kurfürftin Sophie bewohnten Zimmer. . Na 
dem Zengniß der damaligen, Touriften war die Orangerie Kööner als 
irgend eine in England, und — beiläufig gefagt — auch die Ananas: 
treiberei vorzüglich. 

Das Schloß übrigens wie der Garten, auf welchen wir bei der 
Anlage feiner großartigen Waflerwerke Anfang des achtzehnten Jahr⸗ 
hunderts nochmals zu Trees kommen, hat feine beveutfame wie.trau- 
rige Geſchichte; denn am 23. Januar. endete. hier Ernft en im 
Sabre 1698, * —* feine hochgebildete Gemahlin, vie Kur— 
fürftin Sophie, während ein allgemein gefhichtliches Intereffe * die 
hier — ie Allianz» auf dem Garten ruht, „Er 
iſt — tWendland zu reden — als ein ehrwürdiges 
—— Fa ze Tine vergangenen Zeit, gleichlant als ein reden⸗ 
des Denfmal von der Anfhaunugsweie und ven Sitten unferer Bor: . 
fahren, foviel als möglich in dem Zuftande erhalten, in welchem er vor 

anberthalbhundert oder zweihundert Jahren die Herzen und Sinne ver 
Befuher erfreute, und wandelt man allein in den mesiun des 

Gartens einher, zur Rechten und Linfen die hohen, mäßig be⸗ 
fchnittenen Heiden, vor ober hinter fih die fangen geraden er trifft 
man auf die im Garten befindlichen Fontainen und Cascaden, auf die 
hin und wieder angebrachten Statuen und Statuetten aus Sanpfein 

oder Dlei; läßt man das Auge ruhen auf dem vieredigen, rechtwinfelig 
geftalieten Zeichen, oder auf den vollfommen ſymmetriſch und regel- 
mäßig geftalteten Rafenplägen, fo wird man überraſcht von dem Ge— 
danfen an die —— wird ergriffen von dem Unterſchiede zwi⸗ 

damals u ennt aus. der verſchiedenen Geſchmacks⸗ 
richtung unferer Tage zu den früheren, daß jene Zeit nit allein ge: 
fhwunden, fonvdern auch d urch un unfere Gefinnungen und Anfchanungen 
ae ir — 

r ältefte der königlichen Gärten bei Hannover ift wohl ver im 
Dorfe — den, nah Wendland * —* des Jahres 1645 von ver. 
Sandesferrfihaft gekauft. Er gehörte damals dem Ammann — 

ehling zu Grohude, früher Genen von Alten und vor biefen 
Denen von Duirren unter dem Namen Duirrenburg. Der darin 
ftehende Papillon ſoll gegen —— 1700 aufgeführt ſein 

Neben Hannover machte Sahfen Anſtrengungen, hinter dem 
Luxus der übrigen Hofhaltungen J zurück zu bleiben, nachdem: feiße 
Refivenzftadt Dresden bisher jeglicher ir entbehrt hatte. 
Stakienifher Runftgefhmadf war. es, — — feinen Woh 
und den — Jo haun Geor 1. (1656-1 1680) feffelte. Bei 

einem: Befuche, den er am 3. Juli; 666 em „welfchen oder italieni- 
fchen: # Garten machte, welchen fein geheimer Kämmerer Signor Bar- 
Pen ve Sortyfi und fein College Domenico de Melani 
vor dem. Bilspruffer Thore mit einem Theater; einem Sommer 
baufe, zwei: fhönen Fontainen und: zwei. —— eng hatten, 
wurde er. fo vom demfelben -eingenn Ba e . 
26,000 Thlr. Taufte. : Bei feinem erften / te: 

 murbe auf dem Theater bie Kömöbie „der betrogene —— me 
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trüger) aufgeführt, und ſpäter muß der Antheil, ven der Hof an ver 
Gärtnerei nahm, noch geftiegen fein, denn 1677 ward beim Carneval 
durch ihn ſelbſt ‚im Breiter eine Komödie „der durchlauchtige 
—— mit Mafchinen, vers der Bjährige ältefte Enkel 

Kurfürften, Prinz Johann org IV., den: Gärtner- vorftellte, 
währen fein 7-jähriger Bruder, * nachmalige Auguſt ver Starke, 

s des Gärtners Diener agirte. — Bor Johann Georg U ſcheint 
* — Hof keinen vollſtändig eingerichteten Luſtgarten befeffen 
zu haben, da von Magdalena Sibylle, der Gemahlin en —— 
org I: (1611 1646), nur gefagt wird, daß fie vie Anzucht son 
und Melonen forgfältig betrieb” und damit ihrem Gemahle — 
machte Am 5. Auguft 1631 überſandte fie ihm 10 Stück Melonen 
„aus ihrem netangelegten Garne mit dem Bemerfen, daß es in ih 
ren Garten ziwar genug davon gäbe, „im Zwinger aber gar feine, 
denn derfelhe Gärtner ein Kain Dieb ift.“ 

Ein zweiter Garten, der berühmte „große“: vor dem Pirnapfgen 
Thore in Dresven, wurde: 1678 zuerfi von Rärger, dem nachmaligen 
Dber erlandbanmeifter, als Faſanengehege angelegt, und 1680 varın das 
erfte wirflih fchöne Gebäude: Dresvens, das „italienifche Gartengeleis” 
vom Architecten Obriſt Starke gebaut; die Glanzperiode des Gartens 
aber fällt in die Regierungszeit Auguſt des Starken, unter deffen 
—— ſeine weitere Beſprechung erfolgt. 

In der —— Dresdens —— aus jenen Tagen au Plauen 
e hiſtoriſche rung, indem Dort die angebetete Geliebte des 

wierten Geörg 31691 .1698), — fon mit 20 Jahren verftor- 
Gräfin Rochlitz En in ihrem Luftgarten Tebte, ver 

ſicherlich auch koſtbar eingerichtet w 
Baiern nannten wir ebenfalls als. Staat, der unter feinen 

Lurusartikeln die Gärten oben an ſtellte Au den verfchwenderifchen 

es fen Ferdinand Maria (1651-1679) und feines 
Rachfotgers Mar HU. Emanuejl 1679. 1729) entwickelte ſich die üp⸗ 
pigſte Pracht. Zu Münden find unter dem erfigenannten Regenten bie 
Gärten an der koſtbaren Reitbahn und am —— zu Nympfen— 
burg und Schleißheim die bewanderun rdigen eng 
Mar des Zweiten, fo prächtig ausgeftattet, a fie den: Borrang vor 
faſt alten Gleich eitigen behaupten. Schleiß heim, wo —— Squeß die 
eg he bildet, war" —— — angeleg 

Die Gärten zu M ünch en num werden bei — der — 
efenbeit Erbiſchofs — Salzbur 1672 in ber ba hen 
ſchichte Beh ſe's gefchildert. Sie * in 4 große On Fe theilt 
die verſchledene — and Bronzefontainen, welche die Waffer- 
ſtrahlen allorten durch —— Figuren hin werfen, zu einem angeneh⸗ 
men Aufenthalte machen: Eine große Grotte und überall die feltenften 
‚Statuen man varin an, auch viele Lauben und an dem Ufer ei- 
mes. Teiches ein ſchönes Luſthaus für die Herrſchaften zu welchem: man 
vor ea ang durch eine-300: Fuß fange Gallerie, die von Arca- 

bilvet wird, gelangt. Diefe Arcaden’ des Hofgartens, ver auch 
gerie“ —— wurde, find mit ‚Drange- und Granatbäumen 

Bi: Languedoe's und Italiens be —— — Der gro 
en:war nicht minder bedeutend 

— 

— — 

* 
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Eden ftanden Pavillons, von welchen aus man das Panprama der Im: 
gegend und des ganzen Gartens genoß, und auf feine Größe Taffen 
ein darin befindficher See und verſchiedene fifchreiche Kanäle fchließen, 
während ſchöne Alleen, Logen, Grotten und Fontainen feine fonftigen 

Beftandtheile bildeten. 
Am herrlichſten aber, mit wahrhaft: königlicher Pracht, wurbe zu 

Ende des 17. und Anfang. des 18. Jahrhunderts, Nymphenburg ans: 
geftattet. Der nach dem Berfailler angelegte Garten hatte 3 Stunden 
im Umfung, und war'nad dem einſtimmi migen Urtheil der Touriſten der 
ſchönſte und prächtigſte ſeiner Zeit in Deutſchland, denn hier wechſelten 
reiche Waſſerwerke vergoldete Fontainen und Cascaden mit Vaſen, Ur: 
nen und Statuen, eine einzige: unter den: 19 großen —— die 
Flora⸗Fontaine, 100 Schuh im Umfange, koſtete 60,000 Gulden 
und zur Einhegung des Gartens wurde allein die Summe von 10, 
Gulden verwendet. Beſonders merkwürdig machten die Fontaine noch 
ein großer und acht kleine Steinberge, die im ihrem Baſſin ſtanden 
und über welche vergolvete Statuen und Thiere vertheilt waren. 

Roh einmal. haben wir auch im 17.:Säculum den Blick nad 
Deffen zu — Wilhelm IV. I16501663) hat hier gleich ſei⸗ 
nem Großvater die Paffion, feltene —— zu ec die er auf 
feinen Reifen durch Süd-Franfreih über Marfeille und Hamburg heim- 
ſchickt nah Eaffel, und wenige Jahre fpäter, 1675, fallt vie Anlage 
des Luſtgartens zu Heffen-Darmftadt duch Lu dw ig 1V. Jutereſſant 
iſt es vielleicht dabei zu hören, daß bie Sitte, ein Bouquet zu -über- 
reichen, ſchon damals blühte, denn zu Grenoble löfte viefer pflanzen: 
—— Landgraf den Strauß, womit ihn ein — St. Andre 

aut. mit einem Balle „aus. | 
ven vielen Gärten einzelner Privaten” und gelehrter Anflol- 

ten, die in biefem Zeitraum enifianden und in. den Drangfalen des 
dreißigiährigen Krieges zum Theil: wieder —— wollen wir nur 
einige des Beifpiels wegen hervorheben, anderer bei Gelegenheit der 
Ba ri, des Blumenfchmufs Erwähnung thun Sie huldigten je 
nach den Zwecken ober perſönlichen — —* Beſitze s der 
Einführung ſeltener Pflanzen, theils den Täudeleien mir Berifün uften 
und anderen Gefhmadlofigfeiten, da die — ———— hydrau⸗ 
Kliher Berfe und Ag ihre Mittel überfleigen: mußte. 

In Hinſicht anf re verbient m. U. der Garten des Bifgefs 
oon Eihftedt zu St. Willibald beroorgehoben : zu werben, 
Aufſeher Baſilius —— 1613 zu Nürnberg, wo auch der Bater 
des Naturforfcers Bolkamter damals einen botanifchen Garten we 
dete, den „hortus Eysteitensis“, ein botaniſches Supfe rwerl 
und fpäter zu Leipzig ber Groß-Bofrfde Garten, i in: welhen:d 
in — die erſte Agave americana blühte en Erfu rt im 

einen Gartenbau trieb, und fihon damals mit dem Beinamen bes 
eichs Gaͤrtner⸗ belegt t ward; Für vie herrfhenden. Abge- 

—— ſpricht —— * —— welche der ſchon er⸗ 
wähnte Scholz'ſche Garten —— —— — —— 
nd feinem —— —— gi ecken ze 
‚met — Ende des — — Henfhei ie 
‚richtet von —— eine eigne Liebhaberei techniſchen un 

53 
— 5 

= 
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hydrauliſchen Verirfünften, diefe brachte er in viel hundertfachen, theils 
ara und poffi tlichen, theils —— und wirklich merkwürdigen Ab⸗ 

man darin faſt nicht zehn Schritte 
—* ge ohne Anlaß zu — * dergleichen Kunſtſtück zu bes 
wundern, auch bei —* Tritt in Gefahr war, auf eine verbor⸗ 
gene — — ein Ventil gerathend, von einer irgendwo herabftür: 
zenden Waſſerfluth durchnäßt zu. werben. Gleich bei der Thür fah ein 
„blödzähnender Hund aus feiner Hütte durch ein Gegitter berfür“, der 
den Borübergehenden, welcher auf ein unbemerftes Bentif trat, be- 
fprigte; „fo man nun über das Gebrüffe in den Garten eingehei“ und 
das mittelfte Stufenbreit betritt, erhielt man eine zweite Waſſerladung. 
Richt weit davon fand eine Windmühle, „da das Waſſer die Katze und 
diefe die: Mänfe unter vem Dach umb einen Sad herumjaget“. Um 
fern „ein. wohl ftaffirter Bär, der vie Drommel ſchlägt, Kopf und Au: 
gen- verbreht und: das Maul aufſperrt, diefer hat auch ein Vexirwaſſer 
zum Beſpritzen.“ Mitunter fommen auch allerlei Obſeöna vor, z. B. 
ein nacktes Feanenzimmer, natura, die aus allen (hidtigen Drten 
Waffer giebts, oder „ein Mann mit abgelaffenen Hofen, fo in eine 
Selten purgirt und vomirt zugleich. “« nd fo mit Grazie in ‚infni- 

tum. — Der Tod des „wunderlichen Heiligen, der an Diefen wäfferi- 
* Späßen feine. Erluſtigung fand«, führte auch ihren Untergang 
erbei. 

An der Schwelle des achtzehnten ng begeguek uns 1707 
- * — des Augartens. zu Wien, an Stelle ver yon den Tür- 

zerſtörten vſef L, vefen Gemahlin une: ihrem 
die nampafte Anzahl von: 

n Ruchelfchreiber, 
Ein Beergattner-Diman, 
Dr rei ® ehi u, 

‚Ein Einfäufer mit 2 Gehilfen, 
Fün uf Zehrgardner⸗Träger⸗ 

für * —— ſorgen läßt, 
Der Au n. ſah damals ven Ölanz herrlicher Feſtlichkeiten, 

fe: auf ee nern Theater vie Aufführung: einer Dper: Die Ber: 
zung Alcinense, für welhe Die Kleiver und Decvrationen — es 

kam unter anderem: ein —— zwiſchen zwei gan vergolveten Flot⸗ 
fen: vor — über. 30,000 Pfund Sterling — haben ſollen, verfiel 
‚aber: 1720 nach dem Tode der Mutter diefes —— für —— ei 
eigentlich a angelegt: wurde, wieder und ward erft — if 3, 
darin Are pen ‚große Bäume pflanzen ließ, damit 

Verkehr übergeben 
Bald darauf machte im Wien unien Kart vi. Au 1740), 

deſſen — Sarenburg vwar der franzöſiſche Garten 
Fürſten m. Adam von Liehtenftein, des „üfterreichifchen 

ä in ihm-erbaute er fich den nad ihm benannten: Pa- 
mit a feräkeien Gallerie. Das Landhaus des —— 

= Schönborn, erhob ſich in eben ver Zeit zum höchſt 
jer wurden wie: im Palaft Ludwig XIV. we: Drangen- 

‚Früchte in: filbern 

ri 

en Schalen» gezogen, 

—— die gg m 

en derſelben wandeln u möchte, neu ‚eingerichtet — dem * nee 



w | * — des Schloſſes Dha un am Sin 
1729 vurh den Grafen Carl Dhaun mit einer großartigen Terraffe 

e * * ——— Garten prangte, an deſſen Nordabhange 

er Pan von einer Hohen Felfenfuppel auf die durch die 

Beframafen am Stufe yertheitten (grünen?) Schafe herabfah. 
der edle Ritters, welchem ein Gärtner die 

Hälfte feines Vermögens —— wirkte nicht minder anregend nad 

diefer et: hin und ſchuf 172 — Ah der alten römifhen 

Fabia n Wien einen en, wunderten Garten mit ‚gro of 

artigen "Baferfünften und ein 
Der Luflgarten, ver E Prater in Bien, dem Madrider Prado 

nachgebildet urfprünglih von Mar I. und Rudolf IN. "ale Zagdpart 

angelegt, iſt gleich Schönbrunn und Ebersporf, eine Schöpfung 

—— * Habsburgers ſeine BWinterrefivenz aber, die Hofburg, 

“einfach, nur auf einem mit Mauern umgebenen kleinen Fleck 

auter den Fenftern der Raiferin, der 1809 erſt beim Umbau der 

- en * Burgbaſtei verſchwaud, kümmerrlich mit einigen Blu⸗ 

en und Bäumen geſchmückt, obwohl er das Paradiesgärtl“ heißt. 

Unter der ren — dieſes Raifers, Maria art efia, — 

befonbere der Garten beim Shop ERerde 39 tin Ung wäh. 
nen. — na erg rieben mit feinen 

Hainen, Adern, Lauben, — aber auch ſchon der —— Dr 

nier, die damals ſchon neben ver franzöffegen oft einherfhritt, ei 

gend, mit feinen Gehöhen, Thälern und Hügeln angelegt. — 

Alleen uns man den Fürften oftmals mit kan Bäften 

| Be BA KR Weiiente ni eingerichtet war, 16.518 89 

| | Jette u * 
—* Graf Haugreig, dom Maria aria Therefia in der Jofephefl nen 
ee auf welchen er ungeheure Summen v te, fchenkte, 

und berühmt wurde der a ea den — gegenüber 

— Palais zu Schönbrun mit einem Aufwande vo Pfund 

= Sterling ‚veränderte derte und * einer Art langem P iube ı 

- - m Somme r. wohnte der wunderliche Fürſt in —* na Gar 

tenpafais zu Mariahilf oder in — € ee La — 

burg; dort konntke man den Tu — 

Sommertagen zu 
en Sonverling au 

a weilen, ſorgfältig —— are ir — 

eene anderes ſchönes Schloß mit ei großen Garten . 

Heß er ſich zu ——— bei Brünn herſtellen — * es mit un 

eher en nen bedeckten — die — dem Be on Marty ge 



-Arktifhe und Alpen-Flora 

im. föniglichen. botaniſchen Garten zu Breslau. 

Bom G.-M.-Rath Prof. Dr. Göppert. 

Flora der Nordpolarländer mit der der Alpen innig verwandt, 
— ch als eine in die Ebene herabgeſtiegene Alpenſlora zu be- 
tachten, 

In Europa befteht ps: Degiebeng zwifchen der Flora Lapplands 
und der Flora der Eentrala alpenfeite, namentlich der deutſchen und 
fhweizer Alpen; in Sibirien zwifchen der Flora der Nordfüfte und der 
des Alteir Aeußerfte Gränze der Vegetation gegen den Nordpol ift 
vieleicht faum feftgeftellt: Robert Kane fah am offenen Polarmeere 

80-81’ no blühend: —— nudicaule L., Ranunculus ni- 
valis L., Saxifraga oppositifolia 

» Amerifa beginnt die baumleere 5 in Labrador ſchon 
unter 57° erhebt fih bis zum Madenziefluß bis zum 65° dieffeits der 
Behringsſtraße 66°, jenfeits —— Straße in Rordafien Inwanft 
fie. zwifchen . dem 63-—-70° und endiget in. Norwegen: mit dem 
Flechten idee * vor, Silben die fogenannte Flechten⸗ oder, ‚Zun, 
draregion Sem —— cucullata. Cenomyee rangiferina. 

nieularia pubescens, T: — Sibirien vermifcht mit Moofen, 
m {p er dam oder. Tommen zugleich mit ihnen 

vor, niedrige Flechende Sträuder, wie — lapponieum Whlb., 
Menziesia coerulea Whlb., Rubus Chamaemorüs L., Ledum — 
L., Vaceinium uliginosum L., Empetrum nigrum L., "Andromeda hyp- 

neides L.,. Andremeda teiragona L., Betula nana * Juniperus nana 

Wa kriechende wage wie Salix — Pall., — L., polaris 
a Whlb., Jepressa L., ovata Ser.,. Myrsinites L. 

i Auf ben * und ſchweizer — * —*— die Ru —— 
tion faſt aus denſelben Weiden mit Ausnahme. d und 
—— ſowie aus ‚Juniperus — —* — —— — fer- 

rsutum,: Azalea, Empetrum, Vacciueen, 

owie aach noch aus mehreren. anderen nad der Baumgränze bin häu⸗ 
—* ——— ———— welche faſt alle hier vorhanden und 

diejenigen, welde um den: m ganzen Bol in 
—— ——— Region ſich ‚verbreiten. Zu biefen 
—— m. im hohen Norden nahe dem ewigen Schnee 
Ranuneulas zlaeialis et nivalis, Saxifraga oppositifolia, Silene acau- 

..n — den Central: Alpen diefelben, ſowie überdies noch Cher- 
 leria —— Aue, heivetiea, — alpinum, Gentiana 

Die 4 afön e der Baumvegetation um. den ganzen Nord⸗ 
bilden - - überall Ravelhölzer; in Nordamerika Abies: alba, 

hx., Pinus Banksiana Lamb. * gruppenweiſe Larix ame- 
chx. — Abies eanadensis Peir.; im arctifhen Europa: 

Rief —— — und bie Fichte (Pinus Abies 
en T ja ſchon im arctiſchen — 



a vom weißen Meere höher als. Pinus ‚sylvestris (die nur bie zum 
gebt) Picea sibirica, (Pinus Pichta Fisch.), Picea obovata Ledeb. 

u Pinus Cembra L. . Unter den Anfängen der Baumzegetation 
wachfen um den ganzen Pol, Rubus idacus, Ribes rubrum. und 
vor allem BER Die nordifche Birfe, Betula alpestris Fr. und Aluus 
incana. W. und ebenfo in- BR vorm Sorhus Aucuparia, die Aſpe 
Populus he und. die —— Prunus Padus, nebſt mehreren 
Weidenarten, namentlid Salix lapponum %., glauca EL. und lanata L., 
der Bacpolder; gr = Centralalpenfette außer Sorbus Aueu- 
paria die im hohen Norden fehlenden - Knieholz (Pinus Pumilio) und 
Alnus viridis W., w le in unferer Anlage genam bezeidh- 
— en Pe irt Effi find. Bon den 3420 Phanerogamen 

—* es = ge * —8* — * und Alpenpflan⸗ 
—* ak Ba Bee ie re Alpenpflanzen zu be- 
trachten find. Pe Deittpeile — * ee vorhanden. 

Zur - Erläuterung diefer mögfihft gedrängt gegebenen Ueberſicht 
der Flora des Nordens und der Alyen, Se nun die auf nad: 
Be Weiſe —— Aufftellungen im botan Garten zu Breslau. 
—* —— des — Nordens über en, ver oder. der. 

=: 10-10.700 Ing. Die Popaver nneneist BAER 
fraga — Ranunculus glaeialis, nivalis u. f. w. 

N. Pflanzen der Polar- und arctiſche Zone entſprechend der 
Schnee: oder nivalen Region aaa 10,000 — 8500) and fubni- 

surea alp: eda eiragona L. Ledum palusire — 

Saxif aga. ——— LE. > stellaris. L;; S. — er = 
‚eaespitesa L. groenlandica.. Chrysospienium alternifolium. 

_Potentila: salish | — — octopetala L: 

4% = ; 



t herbaeea L., Tretusa W., Primula minima I 
s Hoppe, Pedicularis rostrala, Gentiana bavarica, } Aza- 

roeumbens E., Phyteuma paueiflerum L., Chrysanihemum alpi- 
, Artemisia Mutelina Wealf., spicata Vill., Gagea simplex, 

= za ändrosacea nn All, Ye L., eaesia L., muscoi- 

I: we wat, + oppositifolia L., Sempervivum arachnoideum, Se 
 atratum L., *r Cerastium lalifolium, "+ alinam L., Arenarıa ® ciliata, 

sedoides L., Alsine verna Bartl., + Silene acaulis, Braya 
— Hoppe, 7 Ranunculus glacialis x 4 

% der fubnivalen Region von 6000 bis 8000 

—.. $uß der Alpen, —— der baumleeren Region 

e 

des Hohen Nordens. Auf dem MMielenarbirg: beginnt 
I baumleere Region in 3500—4000 Fuß Höhe und 

mit ihr das ! — ——— wahrer ———— 
i aus folgenden —— — oder en 2... vertre⸗ 

been, er ih⸗ 

Juncineen, Liliaceen, Orchideen, (Cypripedium macranthum), 
— —— Damen — — — Rhi Er 

een, teen Se 

, grönlandien), Craffu- 
a — aceen, nen, 

N N arıeen, era —* J————— 

er des eig —— die in der baumleeren Region 

* re algida n I — — EL.” — cam⸗ 
pestris DE., — — De Tofieldia —— nF Ma- 

EN RE ee ER 

— Mena eoerulea 
,P. secun ——— P. wiflora L. Vac- 

a L., v. Vitis idaea L. Schollera Oxycoc- 
eirum ni; A. Leontodon Taraxacum L.. 

phaliam alpinum — Arniea montana L. Solidago virga a. 

— — außer — und Bonarta, auch die jcöne 
wa Bela von m — — Kühweger 



aurea L. Achillea Millefolium L. Campanula „uniflora L. 
Drosera rotundifolia L. Cornus suecica L. 
ls L., S. oppositifolia. L., 78. rivularis L. € i 
alternifolium L. Epilobium angustifolium L. —* vulga- 
ris L. Potentilla nivea L., P. anserina L. Comarum pa- 
lustre L. Dryas octopotala L. Rosa cinnamomea L. Rubus 
idaeus L, TR. arcticus L., R. Chamaemorus L. - 
lus alpinus L’ 7 Papaver nudicaule L. Cardamine praiensis 

a incana L. 2 a Bursa M. Parnassia 
L. Vi 

ee. R. auricomus L., R. repens L. Caliha palusiris 
I. 

IV. Sträucher oder Baume in — N mil ber Epsige 
um den ganzen Pol wachfen, Unter ihnen Betula 
und die genannten Rubus idaeus, Sorbus Aucuparia, 

wie in Nordamerika 
anfchliegen und vereint mit den —— Laub⸗ 

a —— rt die dorfi ——— 

Strand — die 

vi. — —— — — — MODEMUBLl 00 8. ARE 



Einige neuere Helisteop- Sorten 
und Deren Befähigung zu Decprativen Zwecken. 

Obwohl das —— ga von den Gewächſen ift, "die Horzuge- 
weife die Sonne lieben, we: die Meberfegung des Wortes He- 
hotrop Sonnenwende“ — o iſt es trotzdem eins der ange— 

nehmſten, danfoarften Gewächfe * Blumenſchneiden im Winter, und 
wer mit diefem Zweige der gärtneriſchen Berufsthätigkeit ſich abgiebt, 
muß, dünkt mich, das Heliotrop in feinen vielen hübſchen Spiel: «Arten 
lieb haben, da’ es fo unaufhörlich den ganzen Winter aus jedem neuen 

tentriebe immer wieder frifhe Blumendolden bringt. Selbfiver: 
ſtänd lich Fann nur dann Heim Heliotrop von Winterblüthe die Rede 
fein, wenn die jungen er von der — — 
zwei bis drei Mal im Lauf des Sommers in etwas größere Er 
verpflanzt und * häufiges — derjenigen Triebe, welche 
zeitig 9 üthen ntwideln wollen, bis in Die herbſtliche Jabreägeit * 
halten Du dadurch verſchiebt man. ja gleichſam die — — 
ent in ten Sommer, fallen follte, ‚bis gegen Michaelis 
welcher Zeit die Blumen ja ungemein vafch im Wertbe fih heben, = 
** wenn ein ſchatfer Nachtfroſt draußen erft alles aufgeräumt bat. 

BERN, en Mh u biefer, durch ——— Berpflanzen, —— 

mit ſchwachem Züngn J * = 

icht im Geringfien von Heliotrop-T: Topf 
vom Mai Her übe ——— flatt auf vie Gruppen ausgepflan;t 

vorde ſein, und entweder unaufgebunden und mit den Trieben auf 

der Erde umberliegend, in irgend einer abgelegenen Ede unter Bosquets 
gebuldet wurden, ſtatt direct nach dem Abfall-Düngerhaufen ſpedirt 
werden zu fein, wie Geſagtes ab und an vorkommt, wenn man von 
a. gewöhnlien Gegenftänden mehr Hatte, als man brauchte. 
Auch kann 'ebenfo wenig von Delistroptöpfen die Rede fein, die im 

Lauf des Sommers im fühlen Confervatorium neben. Fuchfien- und: Pe 
** 5 Monate lang geblübt- daß ſelbige dann auch 
noch im Winter fortdauernd Alien fo follten.: — wer: wie gelagt, —* 
recht = Sommer über zu-befagtem Zwed e ; amd. bingehalten, 
if das Heliotrop bei ſolcher Behandlung ein vr liebes Danfbares 

väch s und ſchänit die eg Hybriven des, Tropaeo- 
lum En — nfang December in der —5* aufhören 
zu Süßen, weil Pr die — hier bei und in Hamburg wenigſter 
dazu immer rarer macht und erft gegen Tebruar, Mir * pin wieder 
ordentlich anfangen zu blügen, wenn Syringen, Coerchorus, Schnee- 

‚Spiraea prunifoha fl f. pt: und ähsfiche: die Blumenarmuth ſchon 
mehr und mehr wieder heben 
u jeder eleganten —— Reſidenz oder Weltſtadt find friſche 

men das Unentbehrlichſte für die Gemächlichkeit und den Lebens— 
8 der re — und gran ne Welt im Winter; hier in Hamburg 

e Peri Manie für Blumen und da bie 
höchſt ei — *— für den Geſchaͤftserwerb, wie auch 

Ph Beate, ı wenn man in ua drei ve ‚vier 



Gewächshäufern eine ao gg ic har bat, wie manche es 
nicht träumen — u tleute, bie in der Stadt As 
und die ein gutes U ngefähr einmal zu einem Handelsgärtner führt, 
der ſich diefem Zweige mit — gewidmet. So habe auch ich 
es bei Gründung meines kleinen Geſchäfts für ganz erſprießlich gefun- 
—* einer vielfeitigen Anzucht von winterblühenden Pflanzen aller Art 
meine ungebundenfte Aufmerffamfeit zuzumenden und macht man wirf- 
li die Erfahrung in diefer Branche, daß es feldft bei diefer Anzucht 
einer ganz gehörigen Ucberlegung, eines — achtſamen Handelns be- 

darf, um die Vorthe 

* 

— ———— nicht he 
Atem Bag um Rede em 

e in genügender Weife auszubeuten, ohne welche 
— — —— wo gt über ein mittelmäßiges Stadio des Erwerbs 
mporfchwing er ſchroffe Contraft, wenn draußen die Wege 
—— ein — Ann die Flur entlang brauft, die Berbe- 
nen, Georginen, Refeda zc. (war — = Häglihes Lebensende 
einem entgegenpalten, und dann der Eintr n ein fauber gehegtes 
Gewächshaus mit duftenden Reſeda— — und ſpäten Monats- 
roſen⸗Toͤpfen, blühenden ‚Chrysanthemum, Veronica speciosa, Eupato- 

d manchen 
ande Dt 
einem fo behaglich an, * man winier 
wirt, wenn man. ef angefangen Hat, fi tätig mit 
a 

Doch, damit ns die Phantafie nicht in ws poetifche Rreisringe 
verliere, mag eine Umfehr zu einer Ueberſicht der danfbarften Spiels 
arten ‚in der ——— ven a fein, und möchte ich ad meine 

— * = 

Fbtenswertfe banfbare, — 

eine Meng anderer neuer an * —* — 

der uns ——— —— — 4 

— — eauty of the Boudoir, 

= Herren James Booth & Söhne: General hubert, Lucien 
ardif, Reveil de P’Empire, ame du dem dt Ber I € 

. Somit i Grat a ——— —— Marie : | 
pes, Surprise &c.; — wie ebrauchswerth a | 

| aber zu den fon a ee 
—— die — nicht beurtheilen kaun 
beobachten Fönnen Sorbenannte drei 
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dt ſich —— Dabei rivaliſirt die Doldentraube an Umfang mit der 
röße des Triomp * » Liege, bat eiwa das Lavendelblau des in äl- 
* Gärten Bar m Namen yes befannten Heliotrops, 
nur nicht wie diefes er mit fih frümmenden ‚mehr „der minder 
fugelrunden Dolventrauben, fondern nad, Breit und — von ſehr 
ligem — Daft angenehm und eher ſtark als ſchwa ch 
im Juli für ten Sommerverkauf Büſche von 6—8 Zoll 56 be mit 6 
großen — An fie gefielen dermaßen, daß fie gleich 
—— war 

ne mir ehr liebe Art ift ferner Anna Turel, dem Namen nad 
— * franzöſiſcher Abſtammung. Dieſe hat eine Eigenthüm: 

Lüßfeit, die ich b * noch bei feinem andern mir befannten Heliotrop 
wahrgenommen ab ge weniger die Sonne fiheint, je feltener fie wird, 
deſto dunkler färbt 5 ch die Dolde in ein ſchönes lebhaftes Stahlblau, 
namentlich im November und ‚December, dahingegen im Mai wird fie 
siel heller, im Juni und Juli noch mehr, und wenn ich nicht wüßte, 

ie ſie nachher wieder wide, möchte ich fie kaum dulden. So aber 

Jihen Grün wie das. des en: oft Pie die Triebe Paar 

ei eine Eigenfhaft, die ” — nicht wahrnahm. Im November 

ſah ich ben erſten Topf in en Ge — — des Herrn Ruperti 
— 63Merck«æ & &. Die 

tten das —— — Monatveilchens ; ih ver: 
fchaffte mir fofort ein halbes Dugend aus ter erfundigten handelsgäri- 
nerifchen Duelle, und werde es für mein Blumengefhäft im Winter 
m —— 

es de Bagnolet iſt nun wiederum im Gegenſatz zu dem 
u 2 den Sommermonaten ungemein bunfelftahlblau, bat 
e nicht die flache, breite große Doldentraube des corymbosum novum, 
Brom mr in vn Beziehung ganz bedeutend dem alten grandi- 

La rt Premices de Bagnolet ift gleichfalls fehr dun- 
EL. — hebt fie dem — und dem Auna Turel_an Farbe 
der Belaubung fehr nahe. Wie fih die Premices im Freien auf Orup- 
pen macht, babe ich noch. nicht verfucht, möchte aber faft annehmen, 
u re ſich beffer je: ar eignet, als das ſonſt fo *— 

| aireanum, und nicht fo fhwarzgrün wird, ein Umftand, an welchen 
M 
mengrappen haben. wollen, eben weil. bie Belaubung fo unnatürlich 
dunfel und dadurch mehr oder pe bäßlich wird. 
Wie ich aus competentem Urtheil höre, ift Bas of ihe — 

ein höhfk empfehlenswerthes dunkles Heliotrop; > werde es demnach an 
fhaffen, um eine prüfende — anzuſtellen 

s die Berbienfte des vor 56 Zahren mehrfach erwähnten 
Betistenpe Immortalit& = Louise Marie betrifft, vermag ich 
— da —— mir noch nicht einmal zu Geſicht gefom- 

elbige m... — aa me de fo — —* eig den- 

f —— 

jer Anſtoß nehmen und es deshalb nicht auf den. Br: | 

Teer 



1 Fre ——— erhielt ich ferner zwei Sorten, are 

— 

— ao Napoleon III. Crftere von beiden ift gar ni nicht — 

Doldentraube fo ſparrig, fo übermäßig locker, daß fie ger kg wird. 
= mir ſoll fie caffirt werten. Napoleon IM. ift das hmilichſt 
ekannte de Liege; Blatt, Habitus, Doldentraube — aufs 
u ähnlich, daß es ein reiner Heberfluß ift, den alten —— Na⸗ 
men gegen eine — —— die ſo viel Segen ſchaffen 
könnte, wenn fie die entzündlichen Gemüther ihrer Nation und die 
Aufmerkfamfeit derfelben auf die Entwickelung friedlicher induftrieller 
Beftrebungen hinzulenfen ſuchte. 

In älteren Zeiten hatten wir das am ſtärkſten nach Banille duf⸗ 

tende peruvianum, ac das zwergartige eorymbosum, das runddoldige 

Faſſen Schluß eine Geſammt-Ueberſicht, fo wäre in Rüd- 
fit auf die eh —— neuerer Sorten zu ne Zweden 
es räathlich, peruvianum, co m und diflorum- in der Kultur 
aufzugeben, va fie im mehr ae einer e Beife übertrfen — dahin⸗ 
en —— deshalb beizubehalten, weil es neben den ihm vers 

n Anna Turel und Premices dennoch Biffineg — ie 
* ae als flahen, in fpige Endig aufenden Do 
und namentlih unter Glas ein feines Tebhaftes —— entwideft. 

} Triomphe de Liege wegen feinen allbefannten robuften Eigenfchaften 
und feiner gigantifchen Doldentraube ftets und immer nur 

Corymbosum ‚novum „ flatt des älteren Fleinen ce orymbosum, w eil 

bie neue — eine es — 5 Dokventraube Den in — He 

a — = —— Berigen Begenstaus m in —* "unten 
neleer 

ee gen feines a 
und * tief fahlblauen — 



denen man ser in der fühlen Be —— er für genannte Sub⸗ 
feribenten find die kurzen Erwä ähnungen der neueren Heliotropen eigent- 
—* niedergeſchrieben worden, und mögen ſie in —— von et⸗ 
was Beſſerem eine momentane — gewährt habe 

Theod. von Spredelfen. 

zwei biefer Sorten f - mit neuen | n. So fol 
pedestum Chant. —* anderes ſein als rmora 
raguinii das alte C. bicolor oder eine ——— — beide 

wenige Schillinge kaufen, während dieſelben S 

‚gegeben | 
‚, baß dies eine Mm t fei! das Caladium Baraguinii | 

nene Art — und — das alte ©. bicolor, deſſenn 
jele grün find, während des C. Baraguinii faft fhwarz find, _ 
bie Rerpalur des een ganz anders, und dann das herrli 
eg faſt die ganze Blattfläche gezeichnet ift und nur. von 
ne — Rode, BER: während dieſe beiden — 

—— der in — verlaufen. 
das Ban Houtte e 

it 
— das Caladium 2 

vorläufig als €. eine Barietät 

befannte: 1 Art der: — 3 



zeigt, Eomite ladet deshalb. Die 

a8. ©. Berrieglig. mit, welchen Blättern 

ee dr vr Ft Aehnlichkeit? höchftens mit C. 
— des ©. Perrierii find Seit —— die Stiele —— faf 
‚Schr Die Blätter des C. Neuma: i find. dunfelgrün, - — 
bie Blattflicke sei, alfo- ganz verſchiede 

err n hat ſomit die Caladium — € — um 
vier fehr —* "Sorien Ren 

Ga rtenbau-Bereine. 

Si In. Der Cölner Verein für Gartenfunde und Botanik ‚Hat 
au dem Titel „Blüthen« eine Zeitſchrift in’s Leben treten laſſen, 
welche einftweifen befti ae ift das Drgan des Bereind unter feinen 
Mitgliedern und Gönnern zu bilden. Es werden m ſelbe ſoviel 

als möglich alle — welche im Bereiche des Vereins auftau 
fowie Notizen für Gärtner und Blumenliebhaber, and ebene 1 
für Hausfrauen in Betreff ver Zimmer-Deevration, Ziehung und * 
bereitung von Gemüſen ıc. —— werden, und hofft der Ber: 
ein hierdurch nicht nur feinen Mitgliedern Nugen zu dringen, fon- 
dern auch bei feinem bereits ſchnellen und vorausſichtlich immer 

und kräftigern Emporbfühen: ten Tief Brei u =.) in weiteren 
— ‚zu rechtfertii en. 

und foftet fir die Gereine Miglieter au 38 en — 
glieder fowie durch den Buchhandel b ezogen 16 EA. — nr 
bie — — in 

Frankfurt Die Gartenbau: S 
— er bierfelbit haben fih zu dem 3 eini 

3 eine große Herbftausftellung viefes Jahr. abzuhalten, ı | 
ausgehend, daß die Landwirthſchaft und bie Gärtnerei mit. sinander ; 

eng ber verbunden find, und in vielen en vo. n De gehen. Das 

— Kunft-Gärtner und ar Bir, ve fh -_. Ber 

— —— land a ee ober gärtmerifhe haften, Ma 
nen 1... jeher. — lebhaſter Betpeifung, an 

rogramm 
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Erzengniffen find erſucht, fämmtliche Getreidearten, fowie bie im Allge⸗ 
meinen zu benfelben gerechneten ‚KRulturpflanze en mit den Wurzeln in 
feinen Garben, fowie auch im entförnten Zuſtande einzuſchicken 
— Die Einfenver find erfucht, die zur Ausftellung beftimmten Gegen⸗ 
fände fpäteftens bis Donnerftag, den 27. September einzulie: 
fern; abgeſchnittene Blumen und Donyuets können noch Freitag, den 
28. "September bis 10 Uhr Morgens aufgeftellt werden. — Sonn- 
abend, ven 6. October beliebe man die aufgeftellten Gegenftände be- 
ſtimmt abholen zu laffen. — Die Ausfteller werben gebeten, ihre 

Gegenftände deutlid zu bezeichnen, und ein boppelies Verzeichniß der 
ganzen Einfendung mit Namensunterfhrift verfehen, an das Comite, 
zwei Tage vor Eröffnung der Aus ſtellung einzufhiden — Die aus: 

geftellten Gegenflände werden von einer dafür ernannten Commiffion 
beurtheilt und mit Ehrenurfunden, welche in zwei Klaffen einge: 
theilt find, — — Jede der beiden Geſellſchaften beſtimmt ihre 
Beurtheilungs⸗ Commiſſion für ſich; ſo, daß die landwirthſchaftlichen 

e von Landwirthen, und. die gärtnerifchen Erzeugniſſe von 
Gärtnern beurtheilt und gefrönt werden. — Bei Zuerfennung ver Eh- 
venurfunden foll als Grundſatz gelten: a) bei den re a 

ol 

er and deren ri eihtige Baeismung ‚e) bei ei 

zen und —— — t und Neuheit mit biumiflifchem 
Werth. — Gegen - bie — ſind von ve ferneren Con⸗ 
currenz föloffen. — Die Ausſtellung wird > ag in den 
Sälen zur »Harmoniew, große Borkenheimergaffe N j 

Ausgefegte Ehrenurkunden von der a 
„&lora“. 

A. Für Sb 
1. Eine Ehrenurfunde 1. Elaffe für bie * und reichhaltigſte Samm⸗ 

lung der ver —— Ob ſtgattu 
Eine do. 2. Claſſe für di mächfibefte Sa 

Rn. * bo. 1. Claſſe er reichhäftigften und — * Sortiment Acpfeln 
n min n. 

Eine do. 2. Ela Te für ein Sortiment Aepfel in mindeſtens 30 

Eine ®. 1. Claſſe dem reichhaltigſten und beſten Sortiment Birs 
rien nen, So 

Eine do. 2. Elaffe für ein Sortiment Birnen, in 20 S 
IV. Eine io. 1. —— der —— — beſten een von 

Weintrau Sorte 

..  &ime do. 2. Sta | - eine Sammlung Beintranden in 15 Sorten. 
v &eb Elaffe der beſten und reichhaltigſten Sammlung Stein: 

ir u 

Eine v0. 2. tt chſtbeſten Samm 
1 der —— ſten und ——— Samm- 

Zöpfen mit Früchten, in minbeftens 

* 

a um nischen Sammlung, in 10 Sorten. 



vH. Eine — 1. Elaffe ver reichhaltigſten Sammlung = 
Beerenfrücht 

VE. Eine - 1. un. = den Seften Wein, aus Trauben von ven 
n Sachſenhäuſer Weinbergen gewonnen. 

Eine F 2, lafe für den nächibeften Bein, der. obigen Be: 
— 

ie Einſendungen n ber —— * in ganzen Flaſchen, 
— und mit Bezeichnung des Japrgangs — fein. 

B. Gemüfe. 
1. Eine — 1. Elaffe ver befien und reichhaltigften — 

der verſchiedenen Gemüſearte 
2 do. 2.€ — je eine, — * Pr nãchſtbeſten Sammlungen 
der verſchiedenen Gemüfeart 

HM. Eine vo. 1, Elaffe dem veichhaftigften und ans Sortiment von 
; Kohlgemüſen. 

= Eine do. 2. Elaffe dem zweitbeflen S 
1. Eine do. 1. laſſe der beften und erigpaltigfien Senn Wur⸗ 

ER N ER 
> a # —— 

Eine vo. 2. Safe d weitbeften Samm lung. 
v. Eine . 5 .iafe * ———— — Gurken und 

Eine = = — der — — —— 

— len — Blumen. 

% Eine Eprenurfande 1. Elaffe der fhönften, ee 

. Eine do. 2, Elaffe der näßftbelen. Gruppe, 
EM m. 1. an. dem reichhaltigften und bejtfultio 

—— — 
—— —— Sortiment Fuchſien in 20 Sorten. 

I Eine do. 1. Safe ve vom — und fehönften Brtiee! 

Eine do. 2 
. Eine do. 1. Elaffe der fhönften 

ae rn m 



2. Elf, — eine für das ſchönſte und ge⸗ 
mackvollſt gebu Bouque 

IX. Drei bo. zur — Berfügung * Beutigeilunge-Eommiffion-- 

E — — Be heit 16: mund oe 
Ber 

=: Für Dita: en 
A. Für Getreide: Arten. 

gürı = ipinfe und —— Sammlung der verf hiedenen 
— —— i Eprenuf de 1. Claſſe. 

nächfibefte g, eine — 2. Caſſe. 
: = = einzelne Species der Getreidearten * — Bott 

fomme nheit t und. — — — Claſſe 
rto B. 

Birne — — — Saanine von a fern, eine 

Er 
- Elaffe. i a 

si * — —— — — —— 2. Safe. e — 
sur Me —— Zu de rrüben, eine Ehrenurfu 7 

Dickwurzeln, eine 

= "=D. Fir Hamdelogenägfe. —— 
® bie — inte Fee von "penteisgemägfen, eine 2 
a — % En 

ur Bienenzucht. 
n Bien enfiod, eine Ghermnslane N Elaf = 
es fo Ehren 2. Elafle. 



Frankfurt a, Die Gartenbaus Gefettfgaft — — 
Frankfurt a. N er ven 12. Jahrgang ihrer Protocollauszüge und 
Berbandlungen ausgegeben*) und enthält diefer Band wieder wie all: 
jährlih mehrere ſehr nügliche Original-Abhandlungen und befonders 
unter den Protocollauszügen, fehr viele Notizen und Bemerkungen von 
allgemeinem —* ereſſe. Beklagt ſich auch der Herr Berichterſtatter des 
in dieſem Bande der Verhandlungen enthaltenen Jahresberichtes darüber, 
daß der lebhafte Auffhwung, den. bie die Geſellſchaft im m Jahre 1858 ge: 
nommen, im legten Jahre nicht gleiche i 
—— be ge 

Y 

reich ‚befucht waren, fo läßt ſich anzen . Inhalte der Ber: 
— — —* Brise Re die Gefeltfigaft Foetwährenb 

vße keit entwickelt und —— mehrere der Herren 
tglieder der Geſellſchaft es ſich angelegen fein: Iaffen dem Vereine 

die praftifche Richtung, die leider fo — Vereine gänzlich abgeht, 
zu gu 

Bon den in diefem Bande enthaltenen Abhan kungen werben wir 
— ven en der —— ai magen 

ER Ne 

* 

Biebriha. N, (Programm zur allgemeinen großenBIumen- 
und Pflanzen: Ausftelln "8 in den Herzogliden Winter- 
gärten zu Biebrid a. R.vom 31. März bis incl. 18. April | 
Pe Austetung 3 ven 31. —— 1861, a = = 

—— Pen = 

Da burd er Gnste Seine ser $ Soße de des — — 
Summen, —— Says. amd —— deſes Locales — & 

man, * regen ee — zu —— 
Die Pflanzen ge während ihres — die nis 

Pflege | und — — er Witterung den günft Kr — 
nr IR ber von Pflanzen find gebeten, ängftens bis 
zum 28 . März — damit das — — Vz 
> wemäßig, genug gefihehen kann. — 
Die Ric bittet man den 19. ayrit wieder durch einen ach 

änt ann einpaden und abh len zu laſſen. 
es werben von. — erwä 



— I. Prien ee: = 
1. 400 Guten; der ——— Sammlung — von wonnelne 
2. 190 Salben? 170 Arten und 400 Eye 3. 100 Gulven\ — — 
ee 1% ers: a 

+30 Gulden ſchonſen Sammlung von —— — 
— Bulden⸗ deren Hybriden von mindefleng 50 Sorten und 
3 75 Gulden) 200 Eremplaren. U ARE 

IV. Preis: 
je Gußen der ſchönſten Sammlung indiſcher — von 

= ' Gun —— mindeſtens 100 Sorten und 300 Exemplaren. 

Vv.. Preis: 

* —— der ſchonſten Sammlung — in — 
— 50 Guten) so . und Eremplaren. 

a = AN | Pre 
— 200 Gufven der ſchönf * — von Zwi EN en, 

2. 75 Guben‘ als: Amaryllis, Tulpen, Hyacinthen ıc. 
3 50 Buben von mindeftens 150 Sorten und 400 — 

VAR. Preis: 

der ee ne von Blattpflangen 2 1. 175 Guben) 

3 2 5* nn Gattungen er en — 

ee ——— — 

ef Sie Denen —— * — 
en und — 



a near ı 

Eine fehr niedliche Privatgärtnerei, auf die wir ſchon einige Male 
—— hatten aufmerkſam zu machen, hu die des Herrn de Dob- 

r hinter und theils auch vor dem Wohngebäude gelegene 
Garten we fih durch ſehr — 2 Anordnung der Bosquets, 
der Baum: und Dlattpflanzengruppen en befonders aus. in feines 
Warmbaus enthält ———— erwählter Pflanzenarten, deren 
Arppigfeit und Badstfum von einer guter Kultur. zeugen. Die Samm⸗ 
lung beſteht namentlih aus einen und anderen pübfihen Blattpflan- 
sen, fo 3. B. zeichnet ſich aus Livistonia chinensis, Latania rubra, 
strocaryum Ayri, Caryota urens, ©. en Chamaedorea Er- 
— desmoncoides u. a., Pandanen, mehrere Musa, die 
berrlihe Ravenala madagascariensis, berrlihe Dracäneen, ald Dra- 
caenopsis indivisa, Cordylina umbraeulifera, cannaefolia, Rumphii, 
fehr fhön, Phrynium marantinum, Ph. Warscen iezi, Cyanophylium 
magnilicum,. Lomatophylium borbonicnm, —** —— run. aus⸗ 
gezeichnete Exemplare der fo 66 önen Gesn Donkelaarü, 
Ölorinien und. andere Ans —— ——— if ie große 
Monstera mit großen Blättern. Vortrefflich ich gedeihen 
hier mehre —— ferner: —— follieu Sarra- 
cenia Drummondii, Pothos argyraea, die fo fhöne Torenia pulcher- 
rima, außerdbim mehrere Orchideen, als Laelia purpurata, die fürzlich in 
Blüthe ftand, Lycaste Skinneri, Phajus albus, mehrere Stan hopea - 
N en sum gr rande und — wie —— —* —— 

— — al 

des Ralthaufes. Eine ganz befondere 

veihhaltigfien und auserlefendfien in Hamburg i 
— Daß eine auserleſene Pflanzenſammlung, wie die — 
= muß, Scharf dei und Pflanzenfreunden — zu —— 

und neueſten Fuchſien, ie tet — — ee — 

die Erwähnung verdient aber no 
die Rofenfammlung des Herrn de Dobbeler, welche wohl eine der 

F 

5 gleichen. Bere ange — werben, denn * ſind m — 
a on werttoehnen und felteneren ſchönen Pflanzen nur fe 
= ur a er man —— ſich mit Eamellien, 
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Zwei andere nicht minder inter ffante nn in Ham 
burg find die der Gebrüder Herren Ferd, und Fried, Worlee, beide 
auf dem Gteindamm in St. Georg gelegen 

ie Sammlung des Herrn Ferd. Morlee befteht einestheils aus 
den fhönften und feltenften — ſow obl im freien Lande als in 
Töpfen ſtehend; unter diefen bemerfen wir Sequoia (Wellingtonia) gi- 
gantea und eine Menge der durch Herrn Roez! von Merico eingeführten 
Arten. Außer diefen ganz vorzüglihen Coniferen, die nur in auserle— 
fenen Eremplaren vorhanden find, fultivirt Herr Worlee in “einem 
fleinen Gewächshanfe mehrere Palmen, Aroideen, (die neuen > ch 
Ravenala madagascariensis, Farne, ſehr ſchöne Begon ien (die vo 
Liebig), Orchideen und diverfe andere Zierpflanzen. Im Gatten fetof 
‚Rhododendron, noch mehrere hübſche Bäume, mit einem Worte, es ift 
eine allerliebſte Planzenfammfung, deren Glieder jeder — wie 
Dlämenfrennb nur mit — Vergnügen —— wir 

es Herrn Friedr Worlée iſt äbntiger Art; 
ei — — man — Eoniferen, Rhode endron, rine Meng 
Yuer d Agaven- Arten, mehrere Alpenpflanzen, fhöne Fuchſien und 
eine Eollcction —** — des freien Landes, wie des 
Gewächshauſes. Es war in dieſer S — wo wir das im vorigen 
— * erwähnte — camelliaeflorum und eine Yudes — 

ns mit über met Blumen in Blüthe fahen. 

"Eine. fee: | | —— hatten wir — Beige 
fennen zu Ternen, er die Beligung des Herrn Eonful Heins in 
Harburg. Es iſt diefe Anlage gewiß eine der nn die man 
in biefiger Gegend hat und zeichnet fie fih namentlih durch vie funft- 
gerechte —— ſelbſt, wie rg die erquifite Auswahl der zur Ber 

ten Bäume und Gefiräuge aus. Höchſt intereffant 
iſt zugleich auch hier die Verwendung- einer ſehr Mae Anzahl Arten 
von Schlingpflangen und größtentpeils im. freien Lande — 
Blattpflanzen, vom denen wir herrliche Gruppen fahen. Wir haben 
uns —* — daß wir hinreichend Arten a gewöhnlichen harten 

befigen, um effectwolle Gruppen zu erzeugen, und nicht nöthig 
— —— fo Häufig Ei Ri: gebeifenbe Pflanzen zu diefem 
Zwede zu wählen. Außerdem Iernten wir im diefen Anlagen — 
— Effect die een F — Arten ein 

bringt, fo Eichen, dann mehrere Fi 
tanen, Aorm mb Tulpensäume, Sfoen re a ir 
son Bãumen und Sträuchern mit gefiederten Blättern, als — 
Caragana, Amorpha, Rhus-Arten. Wegen der großen Ausdehnung 

- use Terrains iſt die Anfage noch nicht durchweg vollendet, obgleich das 
ganz bepfla — fo fehlen theilmeife n noch die geebneten Wege, 1 

* ver —— Theil it fertig und dürfte die Beſi ishtigung diefee 

Gartens j — Sinn habenden Gärtner ein hohes I 
re 



t * und Gebrüuche 

im ihrer. Berichung zur Pilanzeuwelt. | 

— von Seite 326. 

She⸗ mit dem Eintreten des Saftes in die Bäume * für 
unfere Knaben: die Arbeit des Flötenmachens aus Weidendolz und das 
Anzapfen der Birke. Im Sommer Tiefern Feld und Wald reiches 
Material * allerlei ee und Späßen. Wenn — der Herbſt 

die manigfaltigſten ae giebt, da reift das Obſt und 
— Art ſiellen fih ein. Die ſchönen blanken Roßeaſtanien 

werden ‘in Ketten und kleine L mpchen verwandelt. Eine —— 

u 

um bei dem beliebten „Snickerfpiele“ in einem auf die Erbe gezogenen 
Kreis gefegt, und durch Heine Kugeln Knicker) aus Marmor, au 
Thon, Blei oder Glas las he —— zu⸗werden Eine volle X aſche 
mit —— vertritt bei ee Kinderwelt vie, Stelle: we 

bei den ı s ‚ wie rn a on. Cacaobohnen 
—* befindlichen Mexicanern. Als Einheit gelten Heine * Boh⸗ 
— * einen zweifachen Werth befigen die gewöhnlichen türliſchen und 

en ſechsfachen die Ießteren, wenn fie eine eigenthümliche lila Särbung 
zeigen, wo fie dann als Kaiferbohnen im Umlauf find.- 
Die enge Verbindung, er fonft —— unferen. — 

eſtand, wird tagtäglich lockerer. In den © — 

— oßne , mehr un zu Kat na ef * 

nn oe — von dem Gebr es 
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fondern Linnen feien. - Die einzelnen Fafern des erfieren Stoffes 
find nämlich plattgevrücte, korkzieherartig-gedrehte Eylinder, 
während die des Flachfes runde Fäden a. die feine natürliche 

Reigung zum Drehen befigen. Selbfi bei ſchwacher mikroskopiſcher 
Vergrößerung tritt dieſer Bau deutlich ro hebt jeden Zweifel über 

das Wefen des Mumienzeuges, ” zeigt daß die Anfiht Roffelinis, 
die alten Egypter haben die Baumwolle zur Umwicklung ihrer Todten 

gebraucht, unrichtig ſei. Freilich * gegenwärtig nach dem Zeugniſſe 
AUngens in Egypten fein Lein mehr gebaut und werden von den heu- 

tigen Egyptern nur Stoffe aus a oder Schafwolle — Daß 
die alten Egypter Flachs kannten, wird ferner durch Moſes 2, Capt. 
10 Vers 29—31 beftätigt, wo es heißt, der Hagel habe den Flads 
und die Gerfie vernichtet, als Moſes ſich vergeblich bei Pharao be- 
müpte, die Auswanderung Iſraels zu geftatten. Cine lange Reihe 
wiffenfchaftlicher Forſchungen würde erforderlich fein, ehe wir uns in 
der Lage befinden, über einen anfcheinend fo einfachen Gegenftand als 
* Gebrauch des Flachſes nach allen Seiten hin genügende Rede und 

twort zu ſtehen. Der rg welcher über. der Urgefchichte des- 
* ſchwebt, iſt kaum gelüftet. 

Der Deutfhe Hält — die Sprache ſei nicht da, wie über- 
fchlaue Köpfe wollen, um Gedanfen zu verbergen, fondern um fie fund 
* Kies ur * er an —— ae keinen befondern Gefallen. 

wohl. E n, daß er gewohnt, *8 den 
N ne N = wine * "gele int bat „Dur bie e Blume ; 

Bee von — le fo weit in’s Bolt ged Ta, 
if eine , fon v — —* te ER: ar — 

gender Sprihmwörter, und F würde eine — — te Ru A au 
a“ haben, wollte man eiwas Erfhöpfendes darüber veröffentlichen. 

Ein Gelehrter, der fih auf diefes Feld wagt, hat fo viele Fallgruben 
, daß man mit Recht von ihm fagen fan, er „hole vie 

anien. aus dem Feuer». Der Ueberfichtlichkeit halber fönnte man 
. fe eitfeilen in Sole, die auf ge naturbiftorifhen Beobachtung be- 

m, and im Sole, denen eine lulturhiſtoriſche oder ——— 
| Grunde liegt. Die Satzung: „Reine Rofe oder Dornen“ 

bie ie fiehenden Eigenfgaften der Königin der Blu⸗ 
en. Er hängt fih an wie eine Rleite« 
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— ben Beweis, daß man bie bafenförmigen Hüllſchuppen ber eg 
tung Lappa wohl beachtete. Des Iangftieligen, von jedem Luftzuge 
Bewegung gefesten Blattes von Populus Tremula ift in dem Spriihe 
worte: „Er zittert: wie Espenlaub« gedacht worben. Daß Urtien ver: 
wundende, Haare beſitzt, lernen wir indirert aus dem Sprude: „Eine 
Euge Henne: legt auch in. die. Neffel.«. Dem Verdachte, als fei Arte- 
misia. Absinthium ſüß ift durch den Vergleich: „Ditter wie Wermuth- 
fhon ‚vorgebeugt. : Die Haupteigenſchaften weier weit —55 
Waldbäume find, durch »Schlanf: wie eine * und „Start w 
eine Eiche- fefgeftellt. Selbft wenn man Jem r ud 
fung der. Blodsberg noch zu. nahe Liegt, Ginwänfht, »wo ber Pfeffer 
wädft";.alfo nach Malarca und den heißen Sunda⸗Inſeln ſpiegelt 
ſich darin ein Stückchen geographiſcher Botanik ab. Man weiß, daß 
„Wo der Pfeffer wähft«, au die Palmen grünen, und kein Europäer 
wandelt ungeftraft unter. Palmens; ſei es nun, daß er ſich dort 
leibliche Beſchwerden zuziehe oder daß fein. Geift dur die großartigen 
Bilder der —— ſo gefeſſelt wird, - daß er, einerfeits durch tau⸗ 
fend Bande an den trüben Norden feiner Heimath gekettet, andererfeits 
von ewiger zung nad: den Sonnenländern der Wendefreife erfüllt, 
fortan verurtheilt iſt zwiſchen zwei ——— er. Er ſchwe I 
Der Apfel, eine bei uns fo häufig geba te Frucht 
Beobachtungen und. Vergleichen geliefert, "obgleich es — if, bag 
mande andere ebenfo häufig angepflanzte, z. B, die Birne, die Zwetfche 
und die Pflaume in diefer Beziehung Ieer ausgegangen if. Wenn da- 
her. bei. der nächſten — — unſere ga ehntniffe über den 
—* mit ihm ſelbſt bis auf die —— Beobachtungen "und 

leiche verſchwänden, fo ließe ſich doch ein: ziemlich genaues Bilt “ Iornen herſtellen. Wer erinnert fi nit als beim erſten geo- 
— Unterricht der Lehrer; * dem ſchwachen Begriffsverm 
der Schüler zu Hülfe zu kommen, die Frucht aus der Taſche zog, bie 
durch des Paris Urtheil zum —— er und deren. Ba 
unferen beiden Ureltern das Paradies. foftete? Mer hat: er; 
Erläuterung vergeffen, daß Mutter Erve Es * dieſein runden, 
an beiden Seiten eingedrückten „Zankapfel⸗ ung gi beſſer —— 
laſſe, als mit der ine, die freilich auch rund bo m Fe von oben 
und unten gedrückt ſei? — Wenn hieraus die Gefalt er Frucht ers 
fiptlih wäre, fo würden unfere Nachkommen auf die Sk derſelben 
ſchließen können, daß wir von überfüllten Räumlichkeiten zu jagen * 
ten: „Es: war fo voll, daß fein. Apfel zur Erde fommen konnte. Au 
der. Geſchmack würde no —* ähernd. aus der —5 ergeben, da 
wie zuweilen genöthigt, waren, in den fauren Apfel * hen Dei 
endlich die in Frage — Frucht eine nn und dabei, eine 
ſchwere, vom Winde —* leicht zu verwehende eſen erhellt aus 
dem Sprihworte:. „Der. Apfel fat ‚nicht. weit pom — das 
en erinnert, ‚wie ewton ver. m herabfallenben ri 

5 Hamburger Garten- und Blumenzeitung, Sand x. 
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ſchlechtet hindurch erhalten, fo wiffen wir doch, daß Genie ſich nit 
vererbt, und Tennen taufend und aber —— Säle, wo hohe Bega: 
bungen einzelne Glieder befchränft bl 
SE —— mit unſerer — ww Sprigmöer es feinen 
grünen g kommen⸗ wollten wir es verſchmaͤhen/ auch bei den auf 
Gitarre ober gefhichtliher * s ruhenden „auf: * Buſch 
zu Hopfen“, ob ſich nicht auch etwa’ dort etwas Beachtungswerthes auf⸗ 
treiben: täßt. "Sa follte man glauben, ber Lorbeer, die Palme und der 
Oelbaum wüchfen bei und wie Difteln wild, anftatt in wohlgefchüsten 
Glachäufern, fo allgemein en wir die Phraſen: Er ruht auf 
feinen Lörbeern aus“, „Er hat die Palme davon ars: und „Er 
hat ven Delzweig des Fricdens — — und doch haben wir dieſe 
Redeformen Yon den Alten geborgt, — jene Pflanzen von hehrer 
Be fer Beventung waren. Auch der Ausorud: „Etwas. unter der 

ofe —5 y vB —— mit. * vertrauliche Mittheilung 
den Römern her, vie bei So 

aber vie — kein "fen Plaudern wünfchten, eine Rofe aufge uhän- 
et pflegten, was fo viel hieß, als Bitte um Berfchwiegenbeit. 

it Schade, daß uns diefe Sitte nur als bloße —— überliefert 
it, denn heut zu Tage erleben wir nur zu häufig, daß fo mandes 
—— —— als vertrauliche Mittheilung behandelt 

—— —— nur noch nn = —* 
die —— ee : zum 

: wurden, 
d wehtliche Fürften are —— * * machten, ale 
— Zeichen volfftändiger Unterwerfung rn Sinne: der wahren 
Worte „in's Gras zu beißen“. Selbſt der Genie Eid, ver kühne Held 
der altipanifhen Romanze, war, wie aus Bers 20302031 erhellt, 
a König Atfonfv auf diefe BWeife feine Huldigung darzubrin: 

Bild einer —— ur = Knien rutſchend en Bolfs- 
menge mag eine recht heitere Seite Haben, allein feine ernfthafte ift 
vor die überwiegende. Heutzutage würde einem ſolchen 
* rt — ee zu ‚eine tiefe ® g der Men- 

ir ung Pens — anfere Bäter 

Hrfprun —32 Gras —— ‚näher zu kommen, wäre es nöthig; 
folde — zu machen, wie fie die Gebrüder Grimm: über manche 
Br — angeſtellt haben. ng uns ‚vielleicht unfere 
Bolteſprache hier zugleich eine Erinnerung an jene Schredenszeiten, 

Hungersnoth verheerent durche 8 Land z08, we; darbende Unglück 
be, wie mach vor zivei Jahren in Irland, als letztes Mittel zur Ver: 

Tüngerung ihres elenden Dakine —* die Feider —— und Mor⸗ 
a Reihen n noch mit t Spuren "des gegeffenen Gr — im — 



Weber einige Garten · Orchideen 
Bom Profeffor Dr. N ©. Reigenbag fi. in. 

| (Bortfegung von Geite — 

* 91. Laelia Auen. Lindi. 

Racemus. Sepala oblongo lanceolata- acutiuscula. Tepala. cu⸗ 

neato ohlonga aeuta rexoluta. Labellum a; basi humerata flabellatum 
medio call 

(2153: 

tate. extensa, isseweullam. Pollinia bene genetica . Color perigenü lu- 

teus. Labellum , antice quidem pallidum; linea media. —— — 

Colamua m antice lineolis a —— punctatis, — edit 
a.Laelia ara Lindl. eallis. in labelli ‚b Ban BET 

& babe dieſe e Pflanze als Laelia, zanthina, beftimmt, von ex fie 
fh durch ———— kleiner Hörnchen am Lippengrund — — 
die möglicher Weiſe Bei Lindley's Original unentwidelt. — oder 
überſehen — Dagegen mug ich befennen, daß —J zeugt 
daß Die ganze Laelia zanthina Die — ächte Laelia Li 
Ich zeichnete das Driginal in Herrn: Findlep's Henker und. ve 
merkte. dabei: videtur: ante, anthesin vi. evoluta. 

Die Art ift anf alle Fälle fehr nett, halb fo groß. wie Laelia 
grandis, aber durch mehr a ganz präfentabel. Sie find nanling- 
gelb, über die vorne. blaſſe Lip —— ein. rother Streif. Die Säule 
i⸗ vorue xothbraun liniirt — * anti 

ee ee — — 
Jeuifg, Talinit von Herrn, Obergärtner Kramer... = 

‚Oneidium. »ulehellum Hook. 
ice pleivelada.. . ‚Sepalum dorsale ennenio —5 — 

tum, Tepala subaequalia paulo majora, Sepala * connata con- 
. eavo navieularia, apice bidentata. Labellum maxim — lobum, lo 

flabellato hilobo, sinubus angustissimis. . 5 i 
tiea in ‚basin. labelli prona. -Callus aequalis. apice bidentatus” dente 
medio-infra excavato,. nane ‚excise bideniato prono., .Columna hre- 

vissima, dorse subvelutina. Alae dolahriformes. ultra ‚antheram. pre- 
ae: . Rostellum- producium lanceum. . Anihera elongata. eucul- 

lata. —— superne —— es eucullam exiensa pronum, 

* erg u. "und fhöne ‚Rifpe, aus dem — ern G 
Ober Me dicinalrath vc Casper. in.. Berlin 3 
Schwibt,;geb-mir Anlaf zu obiger Befhreibung. , Die $ 
nert im dem —— an eine r 

und die Be E Rate ame urpurn. 
9%. Oneidiam Harrisosi 

* 
a 

2:2 3) m —— x aa — ‚eingpsogene. we ET 
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ganz — Form des Uarrisonianum. Die Blüthe erinnert we 
gen des ganz ſchmalen Arena der Lippe vielmehr an Oneidium hians. 

Bon —* Retemeyer eingefanbt. 
94. Laelia euspatha. 
Sepalis lanceis acutis, tepalis _tenuioribus erenulatis, labello tri- 

lobe, lobis lateralibus ebtusatis, lobo medio produeto semiovali bilobo 
valde ns ae minutissime undulato, eolumnae androclinio sinuato 

exe 

3 zweifle nicht, daß auch diefe Laelia ein Baſtard⸗ iſt. Die 
Pollinia find ungleich und wie bei L. elegans fommt es vor daß fie 
aur vier find und alsdann die Caudicula an beiden Enden fefthafter. 
Die Pflanze macht den Eindruck als wäre fie Baftard von "Laelia 
Boothiana oder purpurata und etwa einer Uaitleya intermedia „der fo 

einer Art. Wir müſſen in unfern Häufern geradezu nicht einzelne aus: 
gelefene Exemplare, an dran a... hündertjähriger Bäume 

a höchſt u ee auftreten, die man ebenfo 
; durch einen Dasifrus als — Abarten "auffteffen kann, noch welche 

7 ſo auszeichnen, daß man fie als recht präeiſe Arten auſehen könnte 
Laelia euspatha paßt auf feine — Laelia, dürfte aber etwa neben 
L. Boothiana am beften ſtehen. Diefe ift —* —— —— der 
u und —— —— —— hinlãnglich verſchied 

des Herrn Geh. Mevieinafraiße Dr. Eatyer, 
von Den Symit und — re aus Paris 

ie ——— — Trichotosia) 
af. Eriae de Vriseanae foliis obtusieribus, spieis Congestis tri- 

floris, bracteis ovalis coneavis, ealcari obtuso abbreviäte, labello 
eum basi excavata —— spatulato, apice obsolete trilobo, lobe 
medio emarginate cordato, lineis a basi geminis hirtis parallelis ante 
isthmum foreipatis, reach apice eallo dupliei hirte. 

Folia, caulis, bracteae —— anculus: omnia pilis rufis tecia. Flos 
ee Antherae vielacen 

Eine Pflanze vom Anfehn * 3 Eriae mit beblätterten 
er —— Blättern und zahlreichen roſtrothen Haaren auf u. 

Die weißlich⸗ — Dlütgen | in Heinen Trauben — 

—— sth, Palit ‚dom Herr Boyfen. 
—— 'Bletia Ortglesi iana. 

lindraceis articulatis, mono-trighlie, fol foliis‘ 5* 
Iatis coriaceis Iimbo — mann. peduneulo racemose 
bus tenuibus illis —— ee sepalis — 
—— ob ungue ovatis, labello supra basin eolumsae yon a basi 

En emarginato. dilatate, polliniis cert 
= — Im betanifhen Garten von "Ger Ins 

iner €, Din gezogen und biefem gewidmet. 
— ‚Laelia Stelzueriana Reu fi. 

% r
ä ihönften Colorit, ie von — 
—— —— Sammlung, zeigt kind viel 

® ee —— Im tip 

5 

— 

| 

% 

Be 

; { 
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98. Brassovala Dighyans Lindl. ; 
+ ‚Unter ſechs Blüthen, die jegt Bere Säifgöruen Joe m Kailfen 

an einer feinen Pflanze gex mit. einer 
Lippe, beren ge — — — alnden Fassha Mask 
befand, an inem Winkel die vordere Lippenplatte haftete: 

mer —— kenn cite 
afl. Gong: hypochilio. hasi cuneato sensim jn unguem 

acrescenli-arcunlum transeunte, callis basilaribus erectis, excisura in- 
ter aristam et angulum sat magan, processu falciformi sub nrista 
anergica zeizeren: Falle * in; basi epichilii magne. Be. 

von Herrn v. Barscewirz: Bäpte * übſche 
Art bei Herrn 8. Mathieu. J 

100 area gladiifolium P. Th. 
: Sepalum impar ligulatum acuminatum. RE —— falcato 
— Tepala an acuta. — ——— oblongo ligulatum acu- 
minatum limbo hine ‚minute 'undulatum concavo ———— Calcar 

ynostemii | 

superne 

gibba, postice apiculata, antic 

= Im Garten ——— Sal Sailer, tie von Der 
tange: 

al. Eria bicelor Lind. - 

olim Dendrobium bicolor Lindl. 

Pnewdebelbi elavati 

— — — 
— 0 ——  superbi eus. Kind. 
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Kae utringue bicarinato, basid versus’ lobi mediicarinae sex apice 
n lamellas dentieulatäs äbruptae, ante‘ medium’ dischmlobi'medii ex- 
— lameſlae quatuor additae adventitiae; venae in disco lobi 
medii elevatülae; venae rämentaceae omiles elevatalse: in lobis Iate- 
ralibus; limbus lbobsrum lateralium et lohus medius purpureo 'ame- 
thystinus, discus loborum lateraliumfläavus. Columma: elavalaj "äntiee 

ata, apice — dente 'postieo acuto, — latera⸗ 
nbus obtusis, viridi * — BSaepe monstrosa; — 

erid — Rehb. fil. 
Dieſe —— ———— ich auch aus dem Garten ie 

Senator Jeniſch kultivirt * wo Obergärtner Kramer, = 
04. Oneidi ium adv a. 
——— a.) 

Sepalis unguieulatis, tepatis: * labello basi utri .n rec- 
Be dein paulo Constrieto, antiee subito reniformi exampliato, 

6 baseos quingue gyrato elevato, eallo anieposit6 quin ——— o la- 
—— fovea — introrsum unidentata, alis angustissimis li- 
nearibus basi libera is, 

"Aus Caracas im Garten * zen Senator genife, kultivirt 
von — Dbergärtner Kram 

105. Epidendrum ——— Lindl. 
Ein —— von Herrn —— eingefant, er 

neun wohlgebilvet Blüthen. Die v nach » re 
Diger Meife eine fupferfarbig 
— ——— ——— 
ER iſt dieſe auferorbentliche ——— — gern und 
zwar im Garten der Herren 3: Booth, von: Herrn — ————— se 
fammelt. "Sie weicht: jedoch in mehreren: Details ſehr vo 
fprängiig beſchriebenen Form ab,’ daher Hier die Befgmibung: —— 

a oblönga acuta concavo-fornieata, deflexa,: Iutea; punetu- 
r - "Tepala lato-ovata, acuta revoluta, undulata, vitel- 

kina, 'areis et punctis’ atröpurpureis. Labellum 'superfieie — in⸗ 
ferieri praeter cornua — un, —— superiori niti· 
dissimum eboracı Hypochilium ersum; 'super- 
ficie inferiori quasi semiluatam, longitudinalibus: estus velu· 
m. — en multis“ atropurpareis;'  triangulum © anticum 

RN, 

— =. 107. Mittenia:spestubilis: wldiewe Reh. fi: Ä 
0 Diefe felteiie" Form; die auf: hellem Gründe der — eine —— 

| * tr — weuli aue dem n«gräfli Thun en 
2 | gärfner Jos ſt. 

—— dunkel —— eig m Be | 
„ ‚Reigenheim’s. Gareninien witerz suii 



— 
- „10%, „Aörides. quiuquexulue rum caudidissimu 

Diefe feltene Abart dat eine faft grüme Lippe. Ich ”erbicht fie 
nur. aus: England. und vom, Herrn Dbergärtner Jost in Tetſchen 
Vielleicht fällt-fie. mit Aörides pallidum BI, zufammen, welcher Pflanze 
vielleicht die Aufmerffamfeit einer guten Analyfe DR Herrn Director 
Blume wird. 
110. La a.Casperiana Bcehb 

Ein eben ae Blüthenftand mit 5 fräftigen Blüthen — aus 
Herrn Geheimen ——— Easper's Garten, Eultivirt von Herrn 
Dbergärtner Schm zeigt, daß ‚bie Art ihre Eigentfümlichfeiten 
gut wahrt. Die — erinnern an die der Laelia Schilleriana, der 
lange Mittellappen. der: Lippe dagegen iſt das befte Merkmal, Sie * 
wenig le und, nicht gefräufelt, wie bei Laelia crispa Rchb. fl, 

aste Reichenhachiana Gireoud. 

Eine 72 entwickelte. Form ſandte Herr ulm Kramer 
aus dem Garten der Fran Senator Jen iſch. 
1 Bolbophylium Schillerianum. 
Pseudobulbis parzis cylindraceis a squamis magnis macnlatis 

tectis, ‚foliis crassissimis: lanceelatis acutis, floribus ex squamis cete- 
rum 5* solitariis, mento minuto, sepalis semiteretibus, intus usque 

apic versus, excavatis, tepalis minutis semiovatis, lab bello a basi 
er oyato. aufice angusiato lanceo, laleribus a basi medium 
usque ciliato, gynostemio triseto, seta. terlia dorsali, anthera mitrafa 

superue A, pelliniis geminis_minutis, 

erassum calamum coryinum Crassum. Pseudobulbus 
tres 2 ne calamo colubrino erassior.. ‚Vaginae bene 
reiusae brunueae, nervis 9— 11, ante apicem transscendentibus, — 
punetulatae. Folium carnosissimum, quasi aleinum, ultra duos 
liees longum, tertium pollicis latum, bene acutum, 5* — 
mediv intus argute canaliculatum, extus emnino enerv 
viridisericeum. ; Pedicelli. ;tenues : bisquamati. — ophiocephali, 
elausi....Sepala.. ima . basi —— basi,albida, ceterum cinnabarins, 
semiteretia, intus excavata. Tepala miuutissims —— 
augulata alha. Labellum. ab: ungue lineari ahsrins elastice 
‚ereelum, „semiovato. lanuce um, marginibus;revolutum, a basi "ad me- 
dium ciliatum,, puleherrime ‚cinnabarinum. Gynosiemium m: olle,. breve, 

„eaudido,lacteum, tridentatum; .dens pesticus Dendrobii more cum 
„anibera. eohaerens, .dentes laterales tenues erecti. Anthera mitrala 
.derse solida...Pollinia gemina, selida cohaerentia. 

Planta. mihi valde ‚mira.visa, © um; duae. tanfum ‚species — 
i . Altera; en 25 u 

bus. quod ‚pro, ———— talis ee haberi pesset.. ‚Se 
ad dextram adsunt —— quae ob — in seias altenuaia 

emü , * ad Ple m N len! „pertu An 
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ab ipso ill. Lindley confectae visace unde ipse plantam hucusque si- 
lentio — eterit. 

e böhf merfwürbige, aber unzweifelgaft niedliche Reuigkeit. 
In dam Eonful Schillers Garten, —— von Herrn Stange. 

113. Stanhopea costaricens 
af. St. Wardii hypochilio pandurato, — profunde intruso, hine 
quasi bigibbo, gibbere antico curvato, trausverso, postice Atinne 
‚carinate, canali subclauso. 

Bon Coſta Rico in Herrn — en Sammlung. 
114. Miltonia spectabilis Lin 
Ein altes Eremiplar unter meines Fehr geehrten Freundes, Herrn 

Bireond’s Pflege im Garten des Herrn Sabrifbefigers Nauen, erfreut 
ſich neuerlich nur zweibtüthigen ee wie man es fonft bei 
Miltonia spectabilis Moreliana oft fieht. 

115. Sareochilus Calceolus Lin 
— — in Herrn Conſul Sailer 8 Garten ‚folgende Be- 

Peri bhyalinum candidum. Sepala et tepala subae- 
gt ob hide acula. Labellum a basi subsaccata irilobum, 
obi laterales - -trianguli, ereeti, apice antrorsum subulato  uneinafi, 
* medius cariniformis transversus "inter dentes aterales, eorpore 
gibbo prono supposito. Läbellum album fando — — 

116. —— Me Ei Er 
af. ( folio oblongo * minute Biene, PR oribus 

: obo a Re — u ntico ovato 
apiee J—— carinis — ante —— macula atropurpurea 

medio. 

ae Garten des Herrn Eonful Schiller, kultivirt 2. Herrn 

ey 7. nes Croesus. 
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Flora capensis, being aSystematie deseription: of {he planis of 
the Cape Colony, Caffraria and‘ Port Natal. By William Har- 

vey, M. D. F. R. 'S., Prof. of Bot. in the University of Dublin 
and Otto Wilhelm Sonder, Ph.Dr. of Hamburg. : Vol: I. Ranun- 
er to Connaraceae. Dublin: Hodges, Smith & Co., —— 

. S. Robertson. 1859 1860 gr. 8. XXXVIII und 546 ©. 
Durch das Erſcheinen des erſten Bandes diefer Flora iſt der An⸗ 

fang eines in der botaniſchen Literatur ſehr brauchbaren Wertes: gege⸗ 
ben, und da dieſer erſte Band in einem Zeitraune von kaum einem 
Yahre bearbeitet worden ift, fo ift Ausfiht vorhanden," daß die nächſt⸗ 

folgenden Bände in ebenfo furzer Zeitnachfolgen werden: und bas ganze Werl 
in wenigen Sahren fertig fein wird: Bei der großen Anzahl: von: Ca⸗ 
piſchen Pflanzen, die in’ den meiften Gärten, namentlich in den botani- 

ſchen Gärten, fultivirt werden, hat die Flora Capensis auch einen ganz 
befondern Werth für jeven wiffenfchaftlich gebildeten Gärtner, ganz ab⸗ 
gefehen natürlich von dem großen "Nugen und Bes ven daſſelbe 
für die Botaniker von Fach, wie für die Coloniften der —— —— 
afrikaniſchen Provinzen ſelbſtverſtändlich haben muß 
von den Verfaſſern herausgegeben werben konnte, —* ſie ganz —— 
der Verwendung des General⸗Gouverneurs der Coionie des Borgebir: 
birges der guten Hoffnung, Sir &; Grey, dem diefes Werk: au de 
vun worden iſt, zu verdanken, auf deſſen Borfhlag das Parlament 

Säd-Afrifa mit —— Liberalität für jeden Band 150 £ bewilligt 
Hat, wie dann auch noch der Unterflügung einer großen Anzahl von Botani- 
fern ob — von ——— Pflanzenſammlungen aller Länder. 

Das Werk ift —— a => Sprade —— um es 
auch für einen großen Kreis Eap-Eoloniften nützlich zu machen, 
was durchaus nicht der Fol: — = würde, wenn es gan in la⸗ 
teiniſcher Sprache geſchrieben w 

Der eigentlichen Flora voran * vie a und die Terminv⸗ 
Togie zur foftematifchen Botanik —— — —— Ben — 
ſchätzbaren Handboo 

sählung d er Claſſen —* ee und —— 
n diefem erſten Bande enthaltenen Familien mit 
on ‚mit den a 2 bis zu 

| ei) 

haben wir 

1560 — Ben Cat. rap ders 

zu — ee — — von Dan, = 
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zenbaues ven früher erſchienenen fechs erfien Theilen an, von venen 

der erſte die Lehre don der Entwäflerung des Bodens, der zweite po— 

puläre Geometrie und die Guts⸗Taxation, der driite die Bodenkunde 

und Düngerlehre, der vierter die; landwirthſchaftlichen Nug- und Han- 

veispflangen: 1. Abtheilung, die Lehre: von ‚ver Bearbeitung. des. Bo: 

en "der fünfte. die landwirtbfhaftli ichen NRug- und Handelspflanzen: 

ee ſpecielle Pflanzenfaltur, * ſechste RR und. Beeren» 

— 
er vor * liegende ſiebente Theil behandelt, wie aus RR Titel 

erfichtlich,, Die Gemüſepflanzen. Nachdem der Verfaſſer zuerſt -ansführ- 

lich über Die Anlage, Einrichtung und Bearbeitung der Gemüfegärten 

im .— geſprochen, ver er auf die allgemeine Gemüſekultur, 

‚dann auf di en d zuletzt auf die —— Gemüfefultur. 

—— ‚deren € — utzen —* Anwendung. angegeben... "Ein n.ge: 

läßt jede ‚man Auskunft zu | 
5 finden. Die Diefem ‚Theile beigegebene lithographirte Tafel 

"Anfichten ver bei dem Gemüfebau gebräudlichften — 
—— neuefler —— ED 

Bollita : Handbuch - der Blumengärtnerei ober, genaue 
Same faft aller in Dentfhland befannt. geworbenen 
rer seid mit Einfohluß der Palmen und der vorzüg⸗ 
tichften Sträuder und Bäume, welde zu Luſtanlagen be— 
nutzt en nebfi- gründliher Auleitung zu der Kultur, 
uud kiner Arne über alle Zweige der — 
uer ei mit beſonderer Rückſicht auf. Zimmer⸗Blumenzucht theils nad 

Erfah theils nach Ben der. audg 
netflem — bearbeitet von J. Fo W. Boſſe, — 
Garteninfpecter a. 3. Band. Pachyra — Zug: 
— Seine} fehr vermehrte und verbefferte — 
—— — Lex.Format, All und 

Mit dieſem Brittem Bande, welcher den beiden € nell ge⸗ 

— ‚folgt: iſt Haben wir» Die. vollſtändige dritte Auflage —— nichts m 
wuãſch ‚übriglaffenden — der Blnmengärtnerei vor ung, 
ft, wie die ‚beiben erſten Bände ſehr Mine ‚und. enthält unter: — 

—— vie: Beſchreibungen und ** * ler „bis 
bekannt — Zier⸗ und Rutzyflanzen. S n durch feine 

nen fe großen ai — 

“ 
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Auswahl einiger Ziergräfer nebſt Rulturangaben. 
.- Auswahl von fchönen Baumen, welde zur — — von 

Parks und Luſtgärten benutzt werden, mit Bezugnahme auf An: 

Namenregifter. 
9 
Zierpflanzen und Samen zu 

* 

— —— 

7 en er 
‚Dit '‚Bobinia imermis 

als wurzelächte Pflanze bildet ein- 
zefn © gepflanzt: einen» allerliebften 

ufch und zu mehreren beifammen | 
gepflanzt, ganz prächtige Gruppen 
auf Rafenplägen, die wir zu diefem 
Zwed nit genug empfehlen fünnen, 
denn "wir hatten Gelegenheit uns 
von der: Schönheit dieſer Pflanze, 
wurzelächt —— in dem Garten 
des Herrn eins in Har⸗ 

Perlcal nis Webbit: ©. Koch 
(Cineraria Webbii). * 

zen kur ar der botaniſche 
im Jahre 1857 |; 

un * —* Sufeln erhalten 
e darf: in wer That als eine 
* Prachtpflanze für unſere Kalt⸗ 
hauſer empfohlen werben. Herrn In 
— fe (Befiber ver €. Apr 

ius ſchen Handelsgärtnerei) i 

. Koch |jeig 
Diefe wirfli di 

pflanzung und Standort 'verfelben 
Nachtrag; neuer, empfebfenemertser Sierpflanzen nebft deutſchem 

Adreſſen von Handelsgärtnern und Sortenvorſichern bei welchen 
‚haben find: 

en * in kann —— —— ‚oder angeführten 
n Syſtem net. dem natürliche 

k Allgemeines Regifter: der im —— porfommerben Beafgen 
‚Pflanzennamen. E.,D- 

leton. 
zu den prachtvollſten Schaupflanzen 
ziehen, deren Strahlenblüthen in 
violett/ weiß, blau —* —— 

rii eine unvergleichliche 
Zierde bilden. Gerr-Züblte bringt 
dieſe Varietäten jegt zum erſten 
Mal in den Handel und offerirt, 
wie wir aus ſeinem Preis-Ver⸗ 
zeichniffe or Herbſt 1860: erfehen, 

ten 1000 ſtorn zu 8 Zhlr., 100 Korn 
I Xhle;;: ae wir bie Blumen: 
freunde en: möchten. 
Die. ägte Art Top IS Auge, per 

biefer Geisgenei möchten 
te: Preis-Ber: 

empfehlen 
mehrere zur ——— —* 
re aufführt. 
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gedeihen in —* wahrhaft — 
den Ueppigkeit, eichnen ſich n 
mentlich aus: Die neuen Galabien, 
als Caladium argyrites, argyro- | 
spilum,: bicelor,; bie. splendens, 

pieturatum, Brongniarlii, Chantini, 

discoler; Gaerdti, haematostigmum; 

hastatum, metallicum, marmoratum, 

Neumanni, poecile, :Verschaffeltii, | 

subrotundatum, Homalonema ru- 

brum, vann Pothos —— Cissu 

diseolor, ferner zwei flattliche * 
emplare der ſo —— Musa Ensele 
Gmel. aus Afrika, e Art das 
bis * bekannte — ——— 
Gewähs if. Andere Musa-Arte 
al: — ientum, discolor, —— 
r x ina, © ishii, coc- osacea, Zebrina 

'einea geben dem —** einen rein 
tropiſchen Charakter und zeichnen 
ſich durch ungemeine Ueppigfeit aus. 

ıtete.: Die verfhiebenartigften Rym⸗ 
»|phäen, die wegen Mangel an Raum 

im. Baffın von der fih immermehr 
ausbreitenden Bictoria allmählich 
Be —— yrangen, nament⸗ 
lich in Morgen⸗ und Abend⸗ 
ſtunden * blauen, weißen und 
rothen Blumen, letztere in allen 
———— und gewähren mi — 
en herrlichen Nelumbium speei 
m und asperiſolium und * n 

über das ganze Baſſin rn. 
Pistia Stratietes, Eichhornia speei- 

un Hydroclaeis Hamboldi ete. 

le 2 äußerft lieblichen, 
n|Sertiden blick 

Erfreul — zu bemer⸗ 
fen, * — bie Bictoria als 
wie das ganze Victoria-Haus das 
— des hamburgiſchen Pub- 
likums wie das der vielen in Ham⸗ 

Richt minder: fhön find: die; ver- | burg weilenden Sremben wach ers 
ſchiedenen Curcuma-; Heliconia-, | hält, was wohl: daraus 

m; Calathea-,|daf zur Zeit bes Blühens der 
‚Hedychium-> ete.. Arten und von | 2. —— — in dieſem 
beſonderem J die in dieſem Jah 200 Berfonen in das 
Dane — —— Mi- ———— eingelaſſen wurben. 

udiea e rum gyrans, 

—— ——— — 

dann Saccharum offhicinarum und|in 

— Gewãchſe 
wände wie ſtellenweiſe e die © 

Der botaniich che 
Breslau. Se. Maj. ver 

König von Dayern befugte am 
0. Juli —— > und 6 Uhr mit 
inem Gefolge-den botanifchen- 

tigt 
geführt von dem Director, 

find ——— 
— en 

= 
mit * Sen 

= fo danfbar- ihnen Bata- 

bonariensie | nu —— und —* 
—— ri 
— mm ‚fon: ‚nie: * 

* 

und dem 

pPiyviinz 

Geh. Medicinalrath — 
Inſ Nees von 

&fenbed, in a. —— 
Eingehe 

ı Renntniß 
— dergleichen, 

ewãchſe nach Da 



Da rg die japanifche 
und dinefif: lora u. f. w. m 
ſchied mit der Aeuferung hoher Be: 
friedigung über das Gefehene und 
mit dem Berfprechen,, am — 
den Morgen ſeinen Beſuch zu wie 
derholen, deſſen ſich der —** 
Garten denn auch in der That zu 
erfreuen hatte, indem; König 

trog des heftigen: Regens wohl ein 
und cine halbe Stunde in dem 
Garten verweilte und nicht blos 
das am Tage yon my. 
wiederholt: 'betra rn auch 
die ihm noch nicht — Par: 
tien und Gewächſe in Augenfchein 
Br 3.) 

Berzeichuit von Getr 
— —— 

Herr F. Jühllke Beſitzer Be 
Handelsgärtnerei von C. Appel 
in Erfurt, hat ein Berzeihniß ge 
vorzüglichften . Getreide Arten und 

e.polnifher Weizen (Trit. 
polonicum) in 4 Bariefäten. 

f. Emmer : Beizgen (Trit. 

amyleum) in 2 Barietäten. 
g- —— En: Spelta) 

u. Winter: Roggen age 
cereale) in: 

1..Gerfte. 
er Bielzeilige (Hordenni vul- 

gare hexastichon) in7 Sorten. 
b: —— (H. — 

in orten. 

IV. Hafer —* —— 
a Riſpenhafer in] 
ER Fahnenhafer(a. — 

in einer Sorte. 
Das ganze Sortiment von 137 

Sorten : foftet, incl. Verpackung 
e⸗ 10 Thlr. Die: -.—- Proben 

werden = ar ben, daß damit 
:)50- 60. Dnad ann 
s ven: fönnen. : Außer dem Nam 

ift bei jeder Sorte die Höhe bes 
Halmes und die Länge der Aehren, 

— ſo eben herausgegeben, |fomwie noch me —— ſchr nübliche 
er nach ſorgfältiger Prüfung — ® 

> Ten ‚Berfuchsfelde für ger| "€. »- — 
eignet erachtet, den en Sand ; 

Bee x. par er Kr ——— 
eobachtung und Prüfung zu An | und Pflanzen. Die Gartenbau: 
au: Verſuchen — empfehlen. Bei —— * London — 
em compara Anbau dieſer wieder einen 26 

Sorten iſt die S— der 
breitwürfigen — 

di 

——— —— 
um für = —— ee und 

ie P 
fommneren normalen Eorafgaften 

re 

indem 

vol zen zu fammeln und einzu 
führen. Dee Berge, der 
Geſellſ ert daher ei, daß 

nze — E umfaßt: fih dazu — Gärtn 
ihm melden mögen, die bereit ward 
— — ent zu treten. 

Das ga 
Kolbenweizen. —— 

wen Grauen ober Bartweigen 

2 —— Sep — 
: targidum). in 

Mr , 
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der aber auch * ger vernachläſſig⸗ 
ten: Pflanze, 
in ‚den ————— der Garten⸗ 
—— Flora zu. Frank⸗ 
furt a. Di. ge 

gebe ferner den Pflanzen fiets einen 
trodenen Standort, halte die Wur: 
zelballen mäßig feucht, fowie über: 
haupt. immer ‚große Sorgfalt, Fleiß 
und. Reinlichfeit, verwendet werden 
muß. Während der Sommermo- 
nate —* man dieſelben in einen 
Kaſten unter, Glas, lüfte fleißig, 
nehme. bei, — Tagen Abends 
die —— — begieße die 

anzen 
Bei biefer Notiz fa uns. ein, 

ebt Herr Knöffel In 
hübſchen Exemplaren in der Samm⸗ 
ung des Herrn Eonful Stiller, 
der Frau Senator Jenifch, wie bei 
Herren 3. Booth. : Sie; find von 

‚| allen. befannten- Arten: gänzlig ver: 
fhieden und gleich. ſchön. Beſonders 
empfehlenswert: find; O. Perrierii, 
picturatum Troubeizkoyi; Belleymei 
und Baraquinii, letzeres unftreitig 
das —5 * * 8. 7 

EM 

Außer Disa grandiflora 
werben: von Herrn Stange in der 
Driiveen- Sammlung: des Herrn 
Conſul Schiller jegt auch noch die 
Disa parviflora und tabulaefermis 
mit gleich gutem Erfolg Eultivirt, 
zwei ebenfo — als A cas 

Orchideen. Daß. wir nie: fhönere Lechenaultia piſche 
forımosa pefehen Me als in einer 

— die. ‚Lechen 

 Lapageria roscaR. & P, 
welche, wie wir mittheilten 

mit ——— Besten n im 38 vst 12 
voriges Fahr zum wa⸗ 

befin Erſtenmale zur Blüthenentwicelung 

und Unkraut 
en: md die in--den Töp 
ße “Erde —* — feucht 

‚ 0 ſtauden die Pflänzchen 
Ss — — und — — fo über: | Bin 

7 an 

8 re — 9 Die! 
2 uns ——— Reken Pae- 

‚gebracht hatte, blüht in dieſem Fahre 
n | wiederum dafelbft —— von 

umen. Es iſt dieſe Pflanze un: 
ſtreitig eine der ſchönſten Schling⸗ 
pflanzen und möchten wir fie den 
Pflanzenfreunden —— ganz * 
un. — — 

— 

Cari Ferdinand 
Er im Juni d- 3: “er 

Samm⸗ taniſchen Fo 
lungen in britifch Öuyana begonnen, 

‚um: von dieſem Staate in hohem 
ur eine un —— 

die Herren 
3 — —— 3 —— 

— —— Ausfellung 

Derm €. 9. Harmfen die allger 
meinfte.. Aufme: keit ‚aller... Be: 
fuer auf ſich zogen, waren: ‚feine 
Variet⸗ en aeonia A, 
fondern _ 

wollen. Die Roact. 

i Hort., und 
(albillora ———— —— 

inen 
& 

Behr, "Bere. ie —— Bahia 

BET EEE a & 

re ana a en 



—— — nat en) abge: 

— 

ser ar fi Herr €. been, 

reichen: —— Unter von Herru 

und Pflanzen befinden ſich mehrere 
oder ſehr Ara und höchſt — 

Ira — — en 
Appun in Bunzlau zw recht zahl: | anbietet. 

—— oniem. 
‚menefien un 

— Scönkeit, PER 
weren. Erfiheinungen hiervon ſind von über: 
gedeihlich am Satenſenſter und daher gute 

pflan 
m Die neucfen von Liebig und von Ban Houtte; das mit drei 

—— 

Maria, Märkariliferp;; 

erden für 15 Ser; bei einer 
n billiger. önften: find: 

—— 

la, Baxonia 

ragdina, Thessa — Titania, Virginalis, Alexander von —— 

ee A —— —— 

Br ae Boussingaulti, Comte Alfr. de 

ana 
" pardine, Rex — —— —— — —* 

"Urania, Virginia, "Wittara, > 
>, Bee ältere Sorten und —— das; Stid 7’ Er: 

* —— ——— 
— * Saunen), led warnen, ass 

rege auch Mad. Verschaf- 
rialezi, | 



iu 4 as, Be —* | 
se Snterefinte und Neue — wie ni Greisermäfigungen 
terer Pflanze 
er Herbficatalog wird auf franfirte Aufforderung france von 

uns ve 

geipzig, Ende — u 
2 ' Sanzentins’jche Gärtnerei. 

= — mit fehr vorgerũ erüdten Knospen in ı fräftigen Exemplaren 

eignen, empfiehlt zum Preife von A per 100. Stüd. 
e Barmhaug-! anzen, a‘ ® Kr 

enlige recurvata, Rhapis : fabelliformis, — Draea 
——— Dr. —— rosea. a 

= in früh⸗ u re Sorien und großer 
—— worüber — dieſen Blättern beigelegt —* 
u. Um Ertheilung recht. vieler Aufträge bittet —* RR 

— 



Biophytum sensitivum DE. 

Biophytum Tenarbider De. 
Seit einer Reise von ‚Jahren wird im botanifchen Garten zu Ham: 

burg eine niedliche Heine Oxalideae mit Mimosa-artigen fenfitiven Blät- 
term: kultivirt, nämlich die Oxalis sensitiva L. oder nach de — 

Sengitivum, Im Texte zu der gen Pflanze im 
Botanical Register Taf. 68 wird: bemerkt, daß. Dr. Wight der Am 
—* ſei, daß von den Autoren —— Arten unter‘ dem Namen 

alis sensitiva vereint worden wär ‚ unterfhieben durch ihren Habi⸗ 
tus, Behaarung, Form ver "Fieberblättcen wie wie andere - 
Wigpt hatte nicht Unzeght, denn eine 

Oxalis 
Biophytum) sensitiva , fi; von den unter vemfelben Namen im 
botanischen Garten zu Hamburg vorhandenen Pflanzen verſchieden. Eine 
Sur — hat denn ergeben, daß die von Berlin erhaltene Pflanze 

‚dendroides DC., während bie: im im hamburger 6 botaniſchen 

= 55 ben —— — east — ie von Kun —— 7 

— ars lättche —— mata ; > er 2 
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Biophytum dendroides unterfcheidet fich aber troß der großen Aehnlich⸗ : 
feit doch nicht ſchwer dar ven ftärferen, oben und unterhalb ver Blätter, ; 

ftart behaarten Stengel; ferner dur die Bracteen, welche aus breiter : 
Baſis lang pfriemenförmig verfhmälert find und den kurzen Blüthen⸗ 

ſtiel (pedicellus) an Länge doppelt überragen, während die Bracteen 
"bet Biophytum —— an der Spitze nicht pfriemenförmig verfchmä- 
lert und auch nicht — als die Blütheuſtiele ſind. Der Kelch iſt bei 
B. dendroides noch einmal fo groß und mit langen ———— drüſen⸗ 
loſen Haaren beſetzt, bei B. seusitivum trägt derſelbe kurze drüſige 
Haare. Die Blumenkronen find, hei; beiden an Größe fall, — * 
B. dendroiſdes aber nicht gelb, ſondern roſenfarbig, nur vie 
aus- und inwendig bräunlic ueb: die —— bieten dem 

— — Bene: wefentlihen 3 erfchiedenfeiten dar. 
ten: find: zwei: äuferf zierlich ausſehende ‚Pflanzen. Die 

— = —— iſt einjährig während die andere einen mehr- 

— Stamm macht und vermutbiich: mehrjährig iſt. Der. Stamm 
bei beiten Arten fe —— ‚Su ii ve; von — Stärke eines Gänfe- 
fiel, 3 Zoll: kungen, gefiederten Blätter, 

freisfö ig: m. den — ge it fi nd. Beide Arten tragen reihe 
lich Samen, "bie fish: ſelbſt weit ausfirenen und fo fommen: dann im £ 
—— — vielen anderen: Töpfen im Warmhauſe junge Pflanzen 

Vorſchein. Das Vaterland ſoll Oſtindien ſein und hat man bie 
—— im * tropiſchen Aſien gefunden. In: England wurde 

wum bu — ——— aber: ar — m ı 

es Ru — follen in Amboyna die Blättchen de 8: B.seni- 
tivum fo veizbar fein, — * * * bei dem; zug Windzug zufommn: 
legen und die ‚Pflanze wie todt erſcheint. In der Kultur) Haben 
wir von ſolcher —— er Slättihen jedoch nichts bemerkt, nur erſt bei 
ſtarker Berührung ſenken die —— ein — iR unten za . 
bei beiden Arten gleich ſtart. 

er 

oo. mm Bo Ropt N er — gehabt, ——— — ne 
2 Meine Balhanfer | —— auf landlichen wie in ſtädtiſchen — 
 sgeleben daß viele derſelben, wenn die 
—8— ——— ‚einen ſehr —— Anblick gewähren und 

beine: —— * ze Blumentöpfe, Stäbe, : Raften, 
ten und ©ı 2 Fußboden zerftrent umherliegen 

weife- — — En u mancher hierauf —— 
dern Plaßz —— zu: den — in —— m — 

en, — — en auf den 
re —* — Bon, ver. 



. PER in — irgend wo vorhauden, ihren ah 
s in fönnen. Sollte denn ver Oartenliebhaber, der nur ein kl— 

kaltes Haus hat, bei a falten Wetter, früh oder Abends vaflefde 
** auch einmal betreten wollen? Gewiß, wenn ed nur irgendwie aus⸗ 

mückt wäre. Much hierauf könnte man die Antwort erhalten: wir 
** keine warmen Pflanzen und die kalten verderben darin während 
des Sommers, oder ſpindeln wenigſtens zu ſehr und werden nebenbei 
von allerlei Ungeziefer befallen. Dieſem Uebelſtaude * will 
ich dem Gartenliebhaber dem nur ein Kalthaus zu Gebote fteht, ver 
nur Falte Pflanzen befigt und. der‘ nicht durd- den eines Kunſt⸗ 
gärtners unterſtützt wird, nach meiner Erfahrung einige Pfiamen n vor⸗ 
—— die wohl in den mehrſten Gärtnereien theilweiſe vorhanden, 
und einige Ben * ſchnell zu vermehren, ſehr ſchnellwüchſig und 
* find, fo daß ihr Verluſt während. des are fein Gegenftand 

Auch einige Shling und Ampelpflanzen, die zu gleichem Zwecke 
—— werden können, will ich, da diefelben a unentbehrlichſter De⸗ 
coration im der Gärtnerei geworden, hinzufügen. Vorher möge es mir 
erlaubt fein, einige —— —— die mit leichter Mühe. beforgt 
werden können, um die. Pflanzen — der — iR ee 
——— eat, — 

nun das kalte Gewäch Haus ft 
haben, we fer es nothwendig während Sg — zT 
gen zu treffen, damit die Pflanzen nicht von ——— verbrennen. 
Die einfachfte Vorrichtung wäre, über hau Ar Si Senfter Zube eckeladen 
in —— Sam zw legen und vor die ſtehenden Fenfter in, Zini- 
Ic Laden es en. Man — im nee Daß, ‚bei 
dieler Arbeit diefelben * — ra und, — 

nigfiens nicht überfand nehmen läft.. Bei arten trodnen 
— wird nur die Thüre geöffnet, Sana I age Bag an 

— die Dekoration anbelangt, fo richtet fich dieſelbe darnach ob 
— die Pflanzen auf Erdbeeten oder Stellagen während des Winters-placirt 
u“ —— zuletzt dem ——— überlaffen, einen oder meh⸗ a 
xere Blumentifche aufzuftellen mit Pflanzen —— — —— 
die nur während ihrer —— im —* gedeihen und und 
derfelben in andern Lokalitãten zu 

— ir 

a — 
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So würde es ja leicht; Kalte Häufer, tie namentlich iin der Nähe - 

der Wohnungen ober an einem ſehr frequenten Orte des Gartens 
fichen, auch während der Sommermonate Ts ein Blumenhaus zu un- 
terhalten. Der Befiger würde gewiß gern: einige Zeit Darin verweilen, 
we er im entgegengefegten Falle mit feinem Befuhe ängſtlich vorüber⸗ 
gehen muß um nicht das Auge deſſelben — den Aublick eines im 

— erwähnten Locales unangenehm zu b rühren. 
butilon, © Die Abutilon-Arten zeichnen fich — f6ön geſchnitiene 

Blätter und durch Teicht herabhängen de, glockenartige Blumen aus Bei 
angemeffener Behandlung erreichen: fie bald eine beträchtliche Höte und 
—* — — hoherer Theile des — verwendet 

—— Dia. >ufnket var Beypnien- ‚Arten ift wohl die — — 
Tor, die mit ver niederigſten Temperatur vorlieb nimmt, Die paſſendſte 
Sie hat ſchön geformte und: auf der Rückſeite vothgefärbte Blätter und 
giebt namentlich in erhöhter Stellung: eine gute Nüancirung 

— Wella! Calla- — — —— geeignet, den Bafırbe 
Häfter ja decoriren 

‘= Camellia. Die: Eamllien gedeihen während ver Somiäenmsnat: 
vortrefflich in einem fehattigen, luftigen Glashaufe nnd ſetzen ‘dort: auch 
reichlich Blüthen am: Sind es nun auch nicht —— welche das Auge 
während des Sommers erfreuen, fo geben auf Der! andern Seite die 
—— —— ‚eine‘ e ſchöne Decoration 6. u ind: — 

a Fenfern aufzuſtellen men. 
n Canna - Arten: deeoriren dam define vurd ihre 

— u = ——— nn Anh ift vie Blüthe gt 
‚eignet, zum: Schmud des Haufes beizutragen 
“= Parfugium: 'Farfugiam grande mit feinen glänzend grünen geib 
gefleckten ‚Blättern würde namentlich als Borbure einer — 
—— Bafferbel jälter — ——— fein 
U Pragäria. Fr — a — die habludende —— eine 
‚srapiöfe Ampelpflanze. 
—— — Mai Kl zes Hadidänsjj: obgfeich ! Wärmete 

Plan ;' gedeihen im Falten. * :and: erfreuen ſowohl durch den 
— — * auch a den Duft — ſchönen großen 

—J umen 

Re  Eantana. - = ‚Die‘ Saiten in. ihren‘ verfhiedenen "Blumen-Eolorits 
fig kbar blühend. Sie zieren befonvers Stella⸗ 

—— ki gi En — VaguhEh nie 
don ae — a ! — 

Lycopodium —— — Lycopodium Diesitiense 
“ 1apı: 6 falt: ——— Es kann ſchnell und. in — in Topfen an 
— und zu Bord —— werden 

 Pleetranthus. Pleeiranihus‘ — (ei. 
— wird —— während des Sommers bie 

— Winters im Kalthauſ a 

mit —— af gelbgrünem Grunde gefle 
* fe — fo Teig 

jedem Früßjahr burg 

versieulor, Co- 



— dem San Alte, neigen dieſe Pflanze w
ähren ‚der en 

i bietet. et. tn 

Pilogyne gyne —— Biefs reigenbe Sählingpflanze für das 
je, wie: für. — — — einem warmen Hauſe zu ihrer 

5* Vollkommenheit. Erſtaun —— iſt dort die Schuneliwůchſigkeit 
-. Pflanze. Ich pflanzte im Fruhjahr ein. kleines Pflänzchen in 
das Bruſtbeet meines. Ananashaufcs a” die AI an Draht ge 
zogen. die. ſchönſte ſtarke ag 30, Fuß Länge gehilhet, 

mit Heinen weißen Blu —— Eine we genug, ie 
un Sclingpflange, ‚die, in i allen oralitäten, an au. Oral ehe 
die herrlichften. © formen =. 
— — —— sar ae: ale Snpelflange gen n 

befannt. 
‚Senecio. Sepeei⸗ mieanioies (Micania senecioides), befanns, unter 

dem) am E wie. ald Ampelpflanze 
zu verwenden, Sie: wäh ſt in EA Tagen. ungemein. -fchnell. und 
fann zur: — — * ice agen und. Wänden benugt werden. Im 
lesteren: Falle kann Kaſten lag diefe * —— und 

— u —— — Bindfaden bis zur Dei oder 

Die 8olanu namen 
Frei ER 6 befonvers. durch große, Masn — 
zeichnete Blaͤtter aus, und geben einzeln und frei — ‚eine, mi 
—— ab 
"ss „Tritenia.. Tritonia aurea, eine. Capzwiebel, becorixt durch große 
araziö ziöſe orange-gelbe —*— und durch — — jo. — 
ü re een > der Sommermonate fo gut in einem, fo 

_ — ange: des Hanfes zu, —— E⸗ = 
nr faum eine danfbarere Schlingpflanze,- Die eh ke Breien aus: 

Bowie im Haufe gedeiht. Namentlich .b 
gen ganz vortwefflih die Sparren unt 

— ſpätern Vermehrung kann fie. auch 
werden, da ſoſche Pflanzen leicht Blüthe: anfen treiben. -Zeitig, 
—— ingspflanzen bilden lange —— die. mit —— 

— ae Gr und. — — — 
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fäden, die den Perigonblättern anhängen und einen dreifächerigen Frucht: 
.. = einem faft Feuligen Griffel endigend, ber eine breitheilige 
Narbe trägt. Die Frucht if eine 3 oder Geckige Kapfel, mit ſcharfen 
oder —* pfen Eden, die in drei Fächern zerfällt. Von der Gattung 
Fritillaria trennte 8. Rod (Linnaea XXM.) die Gattung Therösia 
ab. Kronenbau, ee er name ift bei ihr wien bei Fritil- 
laria, der Griffel aber ift linealiſch an ver Spige ganz mit: unvent- 
licher Narbe. Die Gattung Peiitiu m L. oder Imperialis Juss. hat 
ebenfalls ven Bau von Fritillaria, nur ift die Honiggrube faft rund 

der nierenförmig, während fie bei Fritillaria eiförmig ober linealiſch 
Tänglich fich darſtellt, auch find die Narben vreilappig nicht dreitheilig Die 
Rapfel ift —— ſechseckig, dreifächrig, —— dreiklappig. 
Endlich gehört zu den Fritillarien noch die Gattung: inopet 
Fischer. Bei diefer Gattung bildet ver Höder, ren durch die 

Honiggrube —— an den Perigonblättern erzeugt wird, einen horn⸗ 
förmigen flump fen S porn, Der Fruchtknoten iſt furz geſtielt, rundlich 

ie 
gen die Schachblumen mit den Gattungen Calochortus Pursh und * 

mehr mit Cyclobothra Sweet, vie lehtere gründete Sweet zuerſt a 
bie Fritillaria purpurea H. B. K. Obwohl nun n Kunth dieſe — 
Öattungen zu den Zulipeen zählt, da die Antheren durch dem Staub- 
fad atz tief durchbohrt und aufrecht find, — die obigen 
vier Gattungen von * — den Lilieen gerechnet werben, weil die 5 
Antheren über dem Grun eheftet und fpäter —— find, fm ° 
Biefer: Unterfehie ale Sie ausreichend verworfen werden, denn er er 

offenbar Gattungen, vie zufammen gehören, aud die Gattung 
Theresia gehörte dann zu den Tulipeen ja auch einige, von Kunth 
zu a me — Pflanzen müßten zu ihnen verwieſen werben. 
Bi — in Kong]. Vetenskaps Academiens Handlingar 

för Ar 1. ag. 350 bei der Befchreibung zweier neuer —— 15 
Arten Shadölume men auf, Roemer und Schultes haben 22, Kuuth 
en Ferner befchreiben: Afa Gray in der Erplor. Expedition eine 
eue Art, Grenier und Godron in der Flore de France eine neue 

Int, R Roh in der Linnaea eine neue Art, Turezaninomw eine 
neue F Herbert eine „Art, Boiffier = w— und ee 

1 Pr 5 an a A 4 ale 

— 

. Theresia €. Koch. Griffel ment, an ver — ganz, 
mit undeutlicher en be. 
— — ca cc. — Blüthen za rei, * — die 

a — ert find; iggruben be iſchen Perigon— 
theile, paraboliſch ——— ten ee Harde fe ch, flaumbaarig; 
Blätter ———— — m 2 gegenftändig Ober zu 3—4 auirlig. 
B. M. tab ab. 1537. Bedouts, tab. Varitas minor B.M. tab. 962. 

laria persica Linn.) Baterland: " Yerfien. 
— tulipifolia Klatt. Blüthen glänzend Bränntigepunpurrot, 
— ' Blätter erfreut, untere eiformig, obere lau⸗ 

rüälleri tulipifolia MB. F. obligun Gawl.) B 
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i 31: tab2“B57; "Dieb. Plaut.. * —* — 21. Eolenand. aeulaſes | 
—— Sibirien. 

— 7 * ‚Pleischeri Klalt. ass Hein, — — — 

Rücken, n gelb, am'.Rande —— geſtreift; Perigontheile 
— "Rumpf, geftreift; am Grunde hödrig ;; Stengel einblüthig;; 
Blätter zerſtreut, —— — SDR —— Fleischeri 
Ewa: &Hochst:): Bate 

»4) Pa püdiea Kalt. == bleihgeiben Bfüthen find einzeln, gipfel- 
Rändig.. glodtip;/die-Perigontheile- find verfehrt fontelfönmig; über Honig: 
grube ift undeutlich; die —— ſind er — — 
(Fritillaria, ‚Püdiea Spreng.): Pursh ‚Fler. A ia 

nd Columbia. 
5) r. Pinardi Klatt. Die:l 1-2 tleinen, — * ku 
— — grün, dunkelroth, innen gelblich; das Perigon niſch 
glockig, die Perigontheile find elliptiſch⸗ſtumpf, am Grune — 
höckrig; die Staubfäden find unten verbreitert, dicht, weichhaarig, auch 
der Griffel iſt dicht drüſig; die 457 Blätter des Stengels ſi FR nd ab⸗ 
—— untere ee — ſchmal —— rt 
Fritillaria: Pinardi Boiss).; N. — 

MH. Rchinppelattum. —— — ——— vniggrub 
det | sera Perigontheifen: einen rmigen ſtum en 

Sporn ,. der bat eine abgeftugte g ae le, Die. Bapfel iñ 
zunblih — ri geftielt he 

l) R: Karelini Fiseh, Der: aufregte, einfache, —— 
gebogene Stengel —* kurz drüfig, weich und, hat —— de 
St tengel umfaffende,, nzettliche,. zugefpißte, am Rande 

eichhaa Sie, Er —— einzelne, überpäng 

ine ra; 
‚beffeivet, ihr Frachtfnnten: ift dreieccig u 
nach oben Va Sri, vera mit en — drü 
endigt. Sweet .igard: Ser, 2, tab. 283 
‚Stepsen und an — Were Urals or 

2) BR. Boisieri Klait.: Der — Stengel fm am, € nge 2 
— weichhaarig, und hat ‚unten genaherle Blätter, die laͤnguch dos: en 

 gettlih ſind die obern ‚Blätter find. ſchmal linealiſch, alle aber ſehr zu: 
eſpigt. Die bleich — ‚mit duuflern Streifen verſehenen Bluthen 

Stehen zu? und: ſind wenig überhäugend, geſtielt. ‚Jeder — 
bat am Grunde drei gleiche lange Biäkter, Ve ihn einhüllen,: Die e 

des glockigen * ſind elliptiſch⸗ lanze ttlich, ſtumpflich —— 
Grunde backlig und —— an he deutlichen: 

i iden ſich aus i 

| 

fun, vr Ei 
einen — 

en Narb 
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faft feulenförmig, Narbe dreitheilig, -Rapfel drei: * ſechseckig, mit 
— — an den Rändern häutigen Sam 

Kapfel fa kuglig oder länglich mit 3 00er 6 fumpfen 
Eden; 1) Staubfäden nnd Griffel kahl, mit 8 großen 
Rarben, Blätter ohne Widelranfen. 

A: Blüthen ohne Würfelflede, 
1) Fritillaria lusitanica Wickström. Blüten: auswendig 

violett, inwendig gelblih; Stengel am Grunde nat, Blätter wechfel- 
Rändig, lanzettlich, zugefpigt, kurz. Abbild.: Wickström Act. Ham. 1821, 
tab. 9, fig. 1. Baterland: Luſitanien. 

2) Fritillaria :maerophylla Don. Blüthe geb, oben mit 
längerm Deckblatt, Perigontbeile fpatelförmig, ſtumpfüch, mit aufge 
fester Spitze Blätter abwechfelnd, linealiſch — Vaterland: 
Indien, Nepal. 

3) Fritillaria messaniensis Rafin. Blüthen gelb, am 
zen —— Dlätter —— linealiſch nach oben de 

'hb. Icon. CCCOXLV, 2. Vaterland: Spanien, Sici⸗ 
kim, "Cal labrien. Die undentlich —— Barität, Rehb. fig. 2, bie, 
wie vie Hauptart, den hellen Mittelftreif auf ven Perigontheifen bat, 

iſt vom Profeffor Lehmann früher einmal F. tardiflora genannt worden. 
-Fritillaria pallidiflora Schrenk.: Blüthen gelblich, 

Blätter unten —— oben lanzettlich, oft zu drei, alle gegenflänbig. 
Vater land: Song 

5) Fritllerie alba: Nuttall. Blüthen weiß ober Hleihgelblich 
au 1-5. vipfel⸗ oder achſelſtä und einfeitswenbig, Blätter laͤnglich⸗ 

— San Dean vefblattartig; Stengel am 
Grunde beblättert, an 7 Spitze traubig (Fr. liliacea, Lindl. iſt nach 
meiner Auſicht mit Fr. alba fynonym). Vaterland: Kanada, Californien. 

6) Fritillaria Reuteri Boiss. Blüthen auswendig tief - 
—— nach —* En glockig; ‚Perigontheile eiförmig laͤnglich an 

ige wa aub, mit faft runder Honiggrube; Blätter —— 
ag —— mit je 2 ſchmoal linealiſchen Destblättern. Vater⸗ 
land: n 

7) Fritillaria eamtschateensis Fisch.! -Blüthen purpurs 
farbig zu 1—2, Perigontheile breit, lanzettlich, engabrig, Adern glättig 
oder drüſig; Blätter quirkig oder abwechjelnd, zu unten fat zu 4, oben 
gegenfländig oder —— breit —— zugeſpitzt. Abbild.: Hook. Fl. 
‚Bor. A. t. 193 Linn. Trans. 10, tab. 12. Baterland: Litcha Una⸗ 
— ifornien Synom. Fr. biflera Lindl. 
B. Blüthen fa deutlich gefledt oder gemürfelt:, 
8 Fritillaria pyrenaica L. Blüthen bra und: gelb: ge⸗ 

* Perigontheile nach außen gebogen; mit —— Honiggruben; 
"Blätter abwechfelnd, — linealiſch⸗ſtumpflich unterfte * Rchb. 

Tab. ———— —6 — Dalmatien e. Synom. 
| — 

n — 55 MB. — läthen anfen — innen 
Teich p rünz; Stengel unten nadt; Blätter wechfel- 
dig —— — uzettlich zugefpigt. Abbiſd Wickstrom Act. 

"Behb. tab. — Baterland⸗ — Ungarn, 



Bannat we "Spnom.: r. wertara Hoppe, mit einem Paar Bräter in 
— Blüthennähe. 

10. Fritillaria ee All „Blüten — — 

—* weniger roth oder u: braun; Perigontheile abgerundet flumpf, 
Blätter linealiſch breit, gegenftändig, oberfte zu drei d, eine Hall: 
bildend, Abbild. — — CCOOXLV Vaterlan 

Fritiaria latifolia Wild. Blüthen —— 
Perigontheile faſt elliptiſch mit eislangeitförmiger Honiggrube;- Stengel 

ätten — — bueit it. lanzettlich — 

un 
= 

#4: Er 

Baterland: Raufafus. Ä - Synom: Fi F —— Wild. 
12. Fritillaria Iutea BB. Bläthen weiigtodig, 9 gelb; Blätter 
— linealiſch⸗ — Abbild. Bot. M. 1538 Baterland: 

93: — — — aurea Schott. Blüthen gelb, Sueitgkorlig, 
Sun gewürfelt; Perigontheile verkehrt: eiförmig mit "pfeilförmigen 

dreiedfig Herzförmigen Honiggruben; Blätter alle quirlig zu = — 
—— die untern —— Vater 

uer ia — * Blüten, violett ober weiß; 

fpisten en Honiggruben;- Blätter — * rinnig zurüd- 
rümmt,. Abbild. Engl. tab. 622, R chb. CXL. Vaterland: 

Deutfihlant. 

18. 'Fritillaria Roylei Hooker. a) Sunttgarart 
vu. Perigontheile am Grunde nicht höckerig; m Or 

Fr i ig; Blätter. lanzettlich, —— — * 
Abbild.: Royle Himal. Bot tab. 92. 

> rss: | mE 
— or. 1er 800, Spnom: Fr erben. Don. Beterland: Hi 

Gebirge. 
16. Fritillarie, ai — Bäthen far, 

EEE 

ontheile Tinealifh-fpatelförmig, fumpf, lang 
— sielblüthig; Blätter verlängert Iineahifch, zugefpißtz Dei älter 
Tanzettlih, trockenhäutig; —— —— ſtumpf, ee: 
Hlustr. Himal. Bot. tab: 92, Fi Baterland: Muffe x >26 

— 17. Fritillaria — * Koch. Blüthen röthlich grün 
ch; Perigontheile länglich; Blätter Tänglich-langettlich, — 

"Mitte oft abtwechfelnd, oben zu 3, ne: kinealifch-länglich, — 
blaͤtter ähnlich. Vaterland. Kleinaſien. a 

se. 18 Fritillaria Dagana Turczan. Büren arte oder. unfel Se 
| diolett gefleckt; Perigontheile Tänglid —— in der Mitte: 

uirlig ne r einzeln län 
se — lwas· et — — a 

—— graccn Baisior & runer. Blüthen Turz- 
elliptiſch — — abgerundet, 
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et Staubfären drüfig, behsart, Griffel kahl, mit: 3 
‚großen Narben. Blätter ohne Widelranfen. 

20 Fritillafia minor Ledeb: ; Blüthen dunkel violett, ge- 
würfelt;.: Perigontheile verkehrt —— Schaft 3bl — Blätter 
wechfelftändig, . ‚gefureht. Abbild. Led. de: 2; tab. 140. B: 
M. tab: 3280, ? Sibirien. ; 
Si en ke mie opetala Boies. Blüthem. I) pur- 

burfaxben, glockig; eg elliptifch-tinealifch, ftumpflich mit. auf- 
geſetztem Weihftachel; ver L nach geftreift, mit elliptiſcher — 
grube; Stengel am Grunde * Blätter abwechjelnd, — untere 
ſtumpf, obere zugefpigt: > — —— 

22.: Pritilaria eo— Boiss. Blüthen glängend Wräunlic 
purpurroth, 9 geſtielt zu Pr — länglich ei⸗förmig, ſtumpf⸗ 
or —— Blätter unien gegenftändig eiförmig, . im der Mitte 
änglich Tanzettlich ftumpf, =. abmwechfelnd Berg Bater- 
Ian: Griechenland. Synom pantaginifolia Lam. 

23. Pritillaria: an Fenzi. Blüthen gelb-röthlich, der 
Säug ge: nach geftreift; Perigontheile: eiförmig; Stengel unten fahl; ‚Blätter 
* faſt BER Eu, breit ei-förmig, ftumpflih, ſpitz; obere Blätter 
2, tanzettlich, ns wechfelftändig, die: Blüthe überragend, 
aufrecht. "Baterland: Syrien. In territerio montis Hermon, Koisehy. 
Herb. Syriacum No. 184. 

3 — and Griffel entweder vrüfig oder tahl 
3 

aa) Staub ——— Griffel tat, gg deafi ig. 
— rrimniaria oxypetala Boyle, DBlüthen violett purpur⸗ 

Toth,; glockig; Perigontheife mit einem Kiel auswendig und invendig zur 
Hälfte beinahe mit parparnen Flecken, erg länglich, zugeipist, aus: 
wendig am Grunde und inwendig an der Spitze —— Blätter ab⸗ 

u "unten lanzettlich, oben lanzettlich⸗linealiſch bild. B. M. 
Balerland: Pindaro, —— 12,500 u. > * 

— B——— und Griffel drüſig 
25. Fritillaria Armena: sa "Blüten dunkel purpurroth, 

Perigontheile elliptifch-Tangettlich, der Länge nach: geftveift; Stengel am 
—* de —* un qhmal · linealiſch lebe: angetpith, abwechfelnd. 

a4 Fan) Staubfäsen and Griffel kahl ; 
"Prit — Kotschyana: Herbert, ; Drücpen ‚grün 2er 

a breit; — 
'Frümmt, mit * grünen Honiggruben; Blätter 4 bist ⸗ 
Eee —“ * oben lleiner — —— Va⸗ 

Arabie | 

weth, felten — glockig mit —— und Biel Würfelfleden;; Pe- 
xrigor ei⸗ formig der Spitze abgerundet; Blätter an 
a — alle ‘ver = rät gas fa * die unteren finmpf, 
oberen ” m. — Emm; ‚F- 

— 

—— delphi Sinh⸗ en braun purpur- 



= 

2: Blätter nicht wien Bu ya 
es Fritillarialanceolata — du gipfelſtändig 

* bis 2, gelb oder purpurfarben; Perigontheile verkehrt ei-förmig, 
—— genervt, —— Dätter — ge 3% ſpitzt, 
unten quirlig zu 42A Flor. Bor, 2, tab - Bater- 
land: Canada, —— — — F. ers Lind 

29, Fritillaria Ba Ten Asa Gray. — fang: trau⸗ 
big überhängend, zu 5—20 Heinz Perigontheile grün —— mit 
drei Haren Streifen und einer —— HSouiggru be; Blätter ſchmal 

inealifch; u oben mechfeftinbig. Baterland: Ca 
B. Blätter mit Widelranten. — 
30. Fritillaria ruthenica Wickström. Blüthen — 

gewwür. ‚ eine oder mehrere; Perigoutheile erienig, Run Blätter 
unealiſch⸗ lanzettlich palbftengelumfaffen, unten quirlig 'zu Drei, obere 
me ganz oberſte ſchmal linealiſch. Abbild. — Acad. 
Holm. 1821. tab. 5, Fig. 2. Sweet Brit. Flow. gard. ser: 2, tab. 
343. Bieberst: Plant. Ross, 2. tab. 83. Baterlann: Raucafus, 

3l. Fritillaria vertieillata Wwilld, Blüthen | hängend, - ‚ge 
adert, nicht gewürfelt; —— —— ei⸗ förm 
ſtumpf; Blätter lanzettlich unten —— zu 4 bie 
ganz oben zu 3. — — Re ——— * tab. 5, * 
B. M, 1216. Baterland: Sibirien. 

32. Fritillaria leucantba Grah. Blüthen achfel: oder 
un weiß, am Grunde grün; Perigontheile eiförmig, -fumpf; 

—— —— —— —— oben —— —— 

fifornien. 

—* Fritillaria - euprea 
— * ie eine —— —— Cantoniensis Lowreiro if Uvu- 

iss Pelle E; (Imperialis — Ban der Frititl Haria, ; a. 

'grube aber rund oder nierenförmig, — dreilappig prie 
ve ſechseckig, geflügelt. KSTSBENT rer 

eo etilium imperiale Jaume Blathen Rumpf = glodig 
ei: gehäuft; Perigontheile bertehet Tänglic, zugefpigt, ander 

Sxkyitze weich; Blätter Tanzetttihetänglig; oben — den Blüthen 
sg Blüthen roth oder gelb. Abbild. B.M. tab: 14. 

Lil. tab, 1 und B: m tab. 1215. — Türkei. 
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ihrer Blüthen aus, von — jedoch leider nur wenige in den Gär: 
ten: kultivirt werden, was wohl dem Umſtande zuzuſchreiben iſt, daß 
die wa Arten * zu Bäumen hexranwaächſen wählen, ehe fie —— 
erzeuge 

Was die Gattung felbft..anbelangt, ſo beſchrieb fie inne in ber 
- zweiten Ausgabe: feiner: Species plantarum und: ſtellte vier. Arten auf; 
feitdem hat fi ‚bie Zahl: der. Arten bis ‚auf .etwa 40: vermehrt. De 

— führt in feinem: Prodromus U. pi 410 32 Arten. 
alpers.bat die Gattung Eryihrina und wohl nicht mit Unredt, 

in. zwei verſchiedene Gattungen getrennt und ſeine Gründe hierüber 

aus führlich im 19. Jahrgange ver —— Gartenzeitg.=, ausein- 
andergefegt. Er fagt dafelbft, daß ſchon Willdeno w die E. planisi- 
Kqua.k.. der vom ihm begründeten — Rudolphia einverleibt habe. 
Linne beſchrieb (Gen. plant. edit. VIII. No. 1411) vie Gattung Ers- 
thrina als durd einen verwachſenen ganzrandigen Kelch, * fünf⸗ 
blättrige dieser Blumenfrone,; von - welcher: ‚die: Fahne 
m. ieh ar iſt, während die Flügel und die: beiden Blättchen 

Schiffchens kaum aus der Kelchröhre hervorragen, zehn mehr oder 
ah ‚monadelphifch verwachfene Staubgefäße und durch eine lange 

sichfamige, zwifchen den einzelnen Samen eingefchnürte Hülfe charak⸗ 
teriſirt. Bereits in der erſten Mantiſſe beſchrieb Linne, wie Dr. Wal⸗ 
pers ferner berichtet, ‚eine: neue Art dieſer Gattung, die B crista galli, 

auf — a ek Gattungscharafter fehr ſchlecht paßt, va 
nver —— langgeſhnabeltes Sh fe 
wel: äuge der fehr großen Fahne ift. 

= = in- ne ten als eine ‘große Zierpflanze allgemein. be: 
: — — zu verſchiedenen Malen abgebifdet und beſchrieben worden 
jedoch ſcheint Niemand darauf gefallen: zu fein, wie wenig die Charak: 
tere. diefer und einiger anderen Erythrina-Arten. mit: den von tinne 
—— ——— ge fiimmen. De Candolle, der; wie oben 

rt,32 Arte befchrieben bat, nahm die von inne — 
Genie: sr auf, unbefümmert darum daß e 
großer Theil der von ihm beichriebeuen Arten mit. den Gattungegarat: 
teren im Widerſpruch ſteht und bloß im allgemeinen Habitus in tem 

2 5 

traubenförnigen Blüthenflande und ver Größe. und Schönheit ver 
n bie hierher gezogenen Arten: übereinfommen.. Selbſt Wight 

und Arnott, welche fih duch Betrachtungsgabe und präcifen Ausdruck 
in ihren „Schr iften vor den meiften ihrer: ‚Zeitgenoffen vortheilhaft aus: 
3 %; haben |  Gattungscharafter von: —— rina ‚unverändert: ge- 
faffen. ‚Enpliher dat ten Linn chen G attungscharafter von E 
ihrina von feinen Vorgängern ebenfalls abgefchrieben (Gen. pl. Ro.: 
6667), worin ihm fämmtlihe neuere, ° Autoren . gefolgt find, fo daß ein 
Anfänger bei ver Beflimmung einer ver gemeinften Gartenpflanzen, 
en ee ſich freng an die — hält, die trafen —— 

eißner Grnternaßin es era IX Mo. u Geha; of Bot. 
97.) eine neue capiſch uminofe.: yon dem, Habitus einer Ery- 

ls eigne —— —— moi — 
ua au —— — fie: Chiroealyx und 

eich verfelben unter 

—— * — die — 



aus, daß die Rryihrina-&rten, wegen — * beine — > 
athacens ** rieben 

Symbol. Bot: I, tab. BR — * Repe ert. 1. 769. No. 13, —. 
im botaniſchen Garten zu Palermo’ —— wi: Seeger gehöre: Ser 
pers nannte — Chirocalyx 

Nah W alpersiftellen ſich wenn wir edle belannten Eryihrina- 
after; dreierlei gie Verſchieden heiten heraus. 

2 Be —— find nämlich nach Angabe Linnés die vier unteren 
Biumenkromenblätter, Flügel und das zweiblättrige Sqhiffchen nicht viel 
länger als die Keichröhre während das obere Blum a die 
ahne eine übermäßige Läuge — un di —— 

Walpers als zur Gattung Erythrina: —— beibehalten wifen wi, 
3 3. Eryth. herbacea L., E. carnea Ait., Ei'maerophylla DE Be. 
mitis Jaeq., E; speciosa- Andre, Bi Roja Ei rosea 
and‘ Bi: rinceps A. Dietr. i a 

"IE Zu der neuen, * Walpers — 
—— Gattung Mropteryx gehöre aller: ejenigen bist rigen Ery- 
thrina-Arten, welche ein Se Benpfensfättrigee; langgefhmä- 
beltes tan befigen, weldes von ver Länge, oder mr F 
der Länge de we ſehr große n, gewöhnlich — 2— während 
‚Blü — 2 die —— 

—— Be ihrößre ein: gen — — * Hein, 

Endlich . gicht es Ery er elchen 
oberſte ————— die an ne, — Sen gene # 
bifh, während die Blüthe — rn = Srügel und: ar! 

— > — — Ber fänger als der Kelch gewöhnlich Halb f 
—— die Fahne, Sara verwaßten-bäterig J 

tief g Der Reich iſt bier en eilippig 
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32 Arten werden nur etwa 16-18 Arten in den Gärten fultioirt, die 
wir bier nachfolgend näher bezeichnen wollen. Da vie einzelnen Arten 
der Gattung Erythrina von den meiften Autoren in Bezug auf die 
Blumenfronenblätter größtentheild nur dürftig beſchrieben worden find, _ | 
fo.vermögen wir bei einer Anzahl derfelben nicht anzugeben, ob fie zur 
Gattung Eryihrina oder zu einer der von Walpers aufgeftellten Gat⸗ 
tungen gehören mögen, weshalb wir fänmtliche Arten unter der Gat- 
tung aufführen, doch werden wir bei Denjenigen, wo es und befannt 
ift, die neuen Oattungsnamen hinzufügen. 
a thrina berbacea L. De Zweige diefes Strauches 

Triebe jedoch auch und bilden dann mehr eine Strauchſorm. Diefe 
Art, in ea Florida heimisch, gedeiht am beften bei. uns im 
Kalthaufe, denn bei zu großer Wärme wirft fie häufig die. Knospen ab 
und wird fie — * Ungeziefer befallen. Blütezeit Juli bis 2 
tember. Abgebilde Bot. Mag. Tafı 877., Bot. Cab. tab; 851. 
Blumen N —— 

E. earnea Ait. Taf. 1327. (E. EN 1.) 
Der niedrige Stamm ift > —— Stacheln — Blätter dreizöllig, 
oval, an. der Baſis kaum herzförmig, zugeſpitzt, mit kurzen Stachel n 

an den Blaltſtengeln. Die Blüthentrauben erſcheinen meiſt mit, mieiſt 
auch. vor. —— find von 6-8 Zoll: lang und tragen ‚eine 
Men * — ———— von 1% Zoll Länge... Die Sahne 

ern) = = ügel un d das Schiffchen gleich Tang, _ 
beide. im Reiche —— — miete Art ftammt von Vera⸗Cruz 

: und. Santa Martha. 
—— Eine Varietät hiervon iſt die 

E. earnea 4 foliis subtus — — abgebildet im 
Bot, Res 1.389, — a Bera Eruz flammend 

rosea A. -Dieir. aus Merieo, Diefe Art fleht der vorigen 
fee nahe. q. Dietrid Bir ee e jedoch für verſchieden und da ihre 
Charaktere auch zu. feinen. ber anderen Arten paßte, fo hat er ſie als 
fans neue Art im der ‚Sereemia;: 1. ©. 253 ausführlich be- 

Ei Ba — 

n. Blumen r 
:B: Coraliodendron L. E. spinosa Mill.) von den Cari⸗ 

Sägen Sufeln.. Der runs —— Art — mit —— * 

— Die Rinde res lichen und * Zeige en die des — 
Holzes faſt weiß, mit, Stacheln *— aan Iweig trägt: eine Blü⸗ 

age von brillant ſcharlachro othen Blumen, die faft immer —* = 
einen und —* wenn die vorüber tft, Tom 
ätter zum Borfhein. Die Blätter find groß und * 
a in Nebenblättihen. Blattitiele 



glatt: init ſelten mehr als zwei Heinen hafenförmigen Stacheln an 
Die Fiederblättersdm kurzen dicken Stengeln, jedes mit ei 

nein — — en —— —— eimas herzförmig, 

Men ——— re brillant: be eh Blumen. 
Die ——— ihr kurz, jeder eine Heine; eisrunde: Bractee an ‘der 
Bafıs * wie ah — gleiche unter dem Kelche befinden. 
Kelch z nach unten, vöthlich nach oben zu, 
ns eifchig, faſt — geſtutzt die Mündung zuſammengezo— 

gen — er Bahn e bildet die ganze Blume und iſt ihrer 
Itet, tinien-Kangeitförmig, fchmal, ftumpf, 

ſanft nach obe ebogen and. mit dunklen Linien durchzogen. Die Flügel 
find, une Klein, * aus dem Rei hervorſehend, Tänglich; concan, blaßröth⸗ 

n den Enden: und blafgrün nach unten, geſtreift. Petalen des Schiff: 
den fürger und ſchmaler als bie Flügel, — faſt von derſelben Ge⸗ 

it. il Fat, die Staubfänen eng — — die anbllfom- 

} — — ale die zn meift v dieſer ein⸗ 

— Art if ing, auf M —— fie bermu lhuch 
von Portugal gelangt iſt; das pe: ne iſt, wie: gefagt, 
he Am alten, en 2. Art der E. velutina. ——— iſt 
fie im Bot. Re 1246 und im Bet. Mag. Tafı 3234. | 
Een. Barietät die fer dt iſt * 

— E — var. Fur And, ‚ab 
5 — — it: f F 

carminpurpur. Bee mit —— 53 Sahne a 
= inien-lamgeti — 2 Zoll lang, die anderen Blumenblätter um 
— ad der, viel mehr kürzere — —— 
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9. er — Thbg. (Dechassainya caffra Walp. Linn. XXM 
p- 740.) ift biefe Art der Kafferboom, Kafferbaum ver Südafri 
faner. Er — eine Höhe von 50 60 bei 34Durchmeſſer 
und wächſt in den Wäldern von Dlifantshod, Albany und Caffraria. 
Die Rinde ift grau und das Holz weich und leicht. Die —— 
höhlen den Stamm aus und brauchen ihn als Canoa. Auch w 
zu Dachſchindeln verwendet, deren: Dauer gerühmt wird. Der — 
iſt aufrecht, glatt mit einfachen rothen Dornen: bekleidet. Die Blätter 4 
find — die brillant ſcharlachrothen Blumen in —— geord 
net. Die E. caffra iſt in den Gärten nicht ſelten, jedoch hat m 
u. häufig das —* * —— ‚u en: Abgebifbet ift fie im Bot. 

g: tab. 736: und Mag. tab 
10. :E. — willd. — im: Bot. Mag. tab 32%7 

er einem im Garten zu Funchal auf Madeira in Blüte geflandenem 
Eremplare, und dürfte ſie ſich jest wohl ſchwerlich lebend in den 
europäifchen Gärten finden... Es iſt eine prachtvolle Art, die einen 
Stamm von 30 Fuß Höhe treibt. = — Blumen find brillant 
mennigroth: Das Baterland iſt Car 

< E: erista galli I. —— erista galli Walp. Linnaea 
Xxm . 739). Eine der bekannteſten und am weiteſten verbreiteten 
Arten, allgemein geſchätzt und beliebt wegen ihres leichten Blühens und 
wegen. ihrer. prachtoollen dunkel Blumen. Das: Baterland 
iR Draflien, von wo — Jahre en Europa ein naeh wurde. 

— ſie im ab. 343 “ Reg. IV. : , im Bet. Mag. tab. 

Eine — — versicolor, 3* Gerard im Horticalt. 
ıs. No. 7, pag. 197, Tom. I an, mit:nod viel größeren weiß- 

* * roth gezeißneten Blumen. 
12. » E. laurifolia Jacg. (Miropteryx laurifolia Walp.): Meb- 

tere —— ziehen. dieſe Art als Synonym der vorhergehenden, doch 
’ 

wohl mit ent: dent die Blättchen der E. laurifolia find Tanzettlih 
und: — ährend die der E. erista galli ſich durch eiförmige, 
ſtumpfe und bedeutend größere: Blättchen — * auf den — Blick 
als — erweist. Auch dieſe Art vielfach in den Gär⸗ 
ten kultivirt, blüht jedoch viel ſchwerer as. ve ihr — ſte hende E. 
erista a galli. Eine Abbildung findet fih in Smith. exot. Bot: tab. 9 

13:8: A. Dietr.: Eine fr. höne Art, deren Bater- _ 
Sand: asbekanut iſt uud von A. Dietrich in der Allgem. Öartenztg. N. 
a wur. Sie gehört nah —— zu den ächt 

———— erstrostachya Morr., befprisben u 
den Am, de — de Gand. V. p. 497. Ebenfa 
Schöner auch, deffen Blatiftiele und — unterhalb mit 

—— befegt find; die Blättchen find dellaförmig, zugeſpitzt, netz 
ai abrig und au auf beiden un ganz kahl. “Die Blumen fichen in einer 
prächtigen, über Ve Fuß la en endfländigen Traube und jwar —— 
weife A Dreien: —— * gleichzeitig — ven Blätt 

1; u von lanzeitförmigen, fpigen Dedblättern — 
Zoll Zoll fang und von re fe lebhaften — mit 
termiſchten Farbe, daß die Pflanze zu einer —— 

ire Ton ‚ws und wann fie: —— de 
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ift unbefannt. hei ne Handelögärtuer verbreiteten dieſe Art au 
unter dem Nam . Speeiosa. 

E. Humei Hort. ift ebenfalls eine der prächtigſten Arten 
die ſer herrlichen Öattung, wenigſtens ebenfo ſchön als E. Corallodendren 
und caffra. Das Roth ver ... ift noch feuriger als bei jenen, 
es ift ein wahres VBermillon. Die Blumen fiehen dicht gedrängt in end- 
fändigen Trauben und gewöhnlich find 5 bis 7 Trauben auf jeder 
Zweigfpige vorhanven. 

E. Bidwillii. Eine Garien- Hybride, abgebildet im Bot. 
Reg. 1847. Taf. 9. Sie wurde aus Samen von E. herbacea, befruch⸗ 
tet mit E. erista galli, gezogen und iſt ſchon befonders deshalb merfwür- 
ng, weil. dies Die einzige hybride Papilionacee if, die befannt iſt. 

e Pflanze ſteht ungefähr in — Mitte zwiſchen beiden Arten. Die 
een haben die Farbe und den Glanz derer von E. herbacea und 
die Blumen gleichen denen der E erista galli. Sehr zu empfehlen. — 

Diefe Hier aufgeführten 16 Arten nebft Abarten Dürfen in ven 
verſchiedenen Gärten lebend vorhanden fein, aber nur felten findet man 
in einer Sammlung mehr als 6 bis 8 Arten beifammen. Außer biefen 
führt De Caudolle noch mehrere an, deren Einführung noch zu er- 
warten ftebt, oder — fe —* in iin Gärten ie fein, 
haben fie noch nicht g m fie richtig beflimmen zu fünnen, 
auch in den Br ter ge feine Notiz von ihnen 
genommen werven fonnte. | 

en resupinata Roxb. aus Oſtindien 
E. enneandra DC., Baterland unbefannt, Blumen intenfiv roth. 

Diefe Art ift nad De Candolle Synonym mit F.. velutina Jacq. 
Hort. Schoenb, 4. t. 466, — nicht zu verwech ſeln mit E. velutina 
W. tfiehe oben No. 10); ie früher m botaniſchen Garten zu 

E. macrophylla DC., 67) der E. Corallodendron. Baterland 
—— 

von Caracas; abgebildet in Hort. Schoenb. Taf. 
216, ge — —* rer lebend in den Gärten gewefen. Blumen 
find" intenſiv carminroth 

E. secundaeſlora Brot. aus Braflien, (Brot. in trans, — soe. 
14. > 340: +. 12.) | 

rabrinervia > B. et Kih. Bogoia bei — 
man * Chocho nen 

E. umhrosa H. g* et Kıh.. Benezuela, bei ta — u * 
* unter dem —— Bun befannt. 

: EB arbo 

i E Indiea Lam. —— E. Corallodendron ei E. — 
urr.) Blumen brillant carminfarben. ee 
E. piet EL. vom den — Safer. @ Indien # Lam) 

 Sambarger Garten und Blumenzeitung, Bund KV, 3 
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E. isopetala 'Lam. aus Brafifien. 
E. Senegalensis 

Als noch nicht Sinfängtig —— führt De Candolle — an: 

E.: Abyssiniea Lam. aus Abyffinien, leptorrhiza aus Merieo, longi- 
pes, —— brevifolia, eoraliden, patens und divaricata, fämmtlih 
aus Merico 
— ——— Finden fi ſich nad De Candolle noch folgende 

Arten verzeichnet, deren Befchreibungen jedoch nicht zu finden find, als: 
"E. iii "Desf, friacaniha 'Wilkl., incana Willd., pis- 

eidieides Hört., fulgens Hort . — 

Ferner führen die Herren $. Booth & Söhne auf: 
%:Cotlyana, elegantissima, fulgenlissima und giganten. 
Im Katalog des Herrn 2. van Houtte finden fi fh — 
E. Belangerii, fulgens und marginata. 

Daß mehrere viefer Arten zu den im Prodromas von De Can- 
dolle befchriebenen gehören, erleidet faum einen Zweifel, jedoch dürfte 
es a —— eh die Pflanzen nur nach dem Habitus won 
Blä immen zu wollen, denn mach tem mangelhaft "gegeben 
hans wird * nicht einmal leicht fein, ſelbſt blühende Arten 
zu beflimmen, und es wäre zu wünſchen, daß die — — rins 
von einem ae — — nn würd 

—* A 

1 befam geworde De % mt geworde m Aiten ser Bartung ag 

hrina gehör | en Ge m. Selöft ohne Blumen em- 
hlen in — Arten —** * * bübfchen, glänzend grünen 

Blätter, in Blüthe find fie aber eine — große — für jeden 
Garten "Alle Arten verlieren im Winter ihre Blätter und ’ müffen 
während der Zeit ihrer Ruhe an einem trocknen Orte in —— Warm⸗ 
Haufe überwintert werden. Sobald ſich im Januar die jungen Triebe 
zeigen ‚ verpflanze man die Stämme und ftelle fie —— an einen: hellen 

Irt nähe dem Gfafe. Je mehr die —— Triebe wachen, je mehr 
Licht und Luft Safe man ihnen zufommen, damit diefe nicht zu ‚geil 
auffießen und noch ratbfamer ſt es, die Pflanzen in ein Kalthaus 
zw bringen, ‚um fie fpäter, Ende Mat, ganz ‚abgehärtet ins Freie ftellen 
au fönnen, wo - dann im Auguft Monat = herrlichen Blüthen her⸗ 

i. Da bie —* hrina Arten üppig wachſe 
— fe zu ihrem Gedeihen auch ee 

ſtehe eine — on 
gleichen Irre der noch etwas — bei ei; 
—* find. Ebenfo wohlthatig rege ver langen * 

aliger Guß von Snans-Aufläfun Bu ee 
"Die meiften on a Allgemeinen jziem lich leicht in 
Garte — ven i n en E. herbacen, —— 

—— fehiwere Be 

Gärten Schon: — — Me es 
t: bringen, ebenfowenig E. lautifolia. 

man: fie gehörig abge 



nahꝛ fe ion locker iſt 
fie fi ch prächtig aus. 

Auch als Einzefpflanzen — Rai 
Sm 9 wenn 

die Pflanzen in Töpfe geſegt, die nicht gereiften — — 

— 

ner Standort ſagt ihnen am beſten zu g geſchieht im 
Frühjahre durch —— von den jungen Trieben, ‚bie abgenommen 
und geftectt werden, wenn fie 4-5 Zoll Länge: Dies 
felben wachſen auf einem Warmbeete fehr leicht, nur "dürfen, fe nicht 
zu feucht a a Samen feimen auch Teiche, doch 

offanzen den ‚Borzug, weil fie leichter stägen — Samen 

In den —* — namentlich in Weſtindien und in Bene: 
zuefa werden die zu Bäumen heranwachfenden Erythrina-Arten, nament- 
lich E. umbrosa und Corallodendron & — beſonders ker den 

ö : — zu —— Die 
200, 0 daß die ‚unter 

jedoch, wenn die Pflanzen zu warn gehalten —— ein ac ‚trode- 
Die Bermehrun 

w befeßt. Zur Zeit ſind ſie me "ya 
für. u mit unzähligen, —— vothen Blumentrauben bedeckt, 
fo daß ich, als ich ya der Reife von Caracas nah Deumare be: 

n war und von x Anhöhe in ein Thal blickte, wo Hunderte 
von Erythrina ——— in voller eg —— einen * Tep⸗ 
pich ausgebreitet zu fepen glaubte, trangartigen Arten 
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ſchaftlich liebte -wodurd w. a. 1736 der Minifter von ——— 
den gräfl. Sinfenftein’schen, und in demſelben Jahre Graf Carl Lud— 
wig Truhfeß den Palaft und Garten am Wilhelmsplag, mer jetzt 
Prinz Carl von Preußen inne hat, gehe veranlaßt wurden. 
Noch; bei feinen Lebzeiten aber treibt fein ‚großer Sohn, Friedrich der 
Ph im. Exil zu Rheinsberg neben dem Studium _anderer 
Kü auch das der Gartenkunſt mit Eifer, pflanzt bald nach ſeinem 
— daſelbſt am 14. Nov. 1736, fo lange es die Witterung zuläßt, 
in den Öartenanlagen Bäume und Sträuder, baut ſich Treibereien, 
den. geſtrengen Bater mit. den frühen —— derfelben, wie Spar⸗ 
gel- und: Blumenfohl, Kirfhen und Erdbeeren, Melonen und Weintrau- 
ben. ‚erguidend, und verfieht Garten und Bar mit Eöftlichen Spazier: 
gängen. Als König dann läßt er nah Knobelsdorf's Zeichnungen 
um 1745 fein Sansfonci auf der oberſten von ſechs Terraffen in- 
mitten einer Parlfläche fih erheben, durchwandelt hier in der fihönen 
Jahreszeit Aäglich) in: den — Bormittagsftunden mit feinen Wind- 
ſpie len die dunklen Alleen, und für alle ſeine Unterthanen muß derſelbe 
Zeachtete Freund und: Baufünſtler den Thiergarten, der feit dem 16. 
Jahrhundert als Dasbgehege benugt ward, in einen öffentlihen Spa— 
ziergang verwandeln. Für Fougue, den Tieben Rheinsberger Jugend⸗ 
enoffen, richtet er in ers urg mit Alten, dunklen Lindenlauben, 
Se. aus Sausfonci und Charlottenburg ein trauliches ‚Särtgen 

d die Liebe rtenkunſt überhaupt bleibt ihm eine trene 
— denn: in: feinen legten. Leidensmonaten 

ne if © eranlagen am: neuen Palais. 

er 
+ 

vVo Schlöfern der Brüder des großen Königs zeichnete ſich 
ee der Wohnſitz des Prinzen Wilhelm aus; ungehindert 
zwar waren feit 1713 die Buchenhecken des Gartens, den einft Lendtre 
—— geordnet hatte, verwildert und gönnten weder dem Regen 
Re m Sonnenliht den Durchgang, aus den dicht verſchlungenen 

u indeß wurden durch ven Scheerenſchnitt viele Heine grüne 
Gartenhäufer u und machten den Drt wieder angenehm zum 
Berweilen, während in Rheinsberg Prinz Heinri den Garten ver 
— io mit: — Theater von grünen Heden, daß zu Vorſtel⸗ 
tungen aller Art —— —— war, verfah, und den Laub⸗ 
—* am Schloß mit einer Menge Luſthãuschen/ mit Auſternſchalen 
und Baumri ee ng —— - 

den’ aaten war e8 — das — m anferer 
8. eziehung im ‚Zenith feines Rußmes ftand. Die pn Fan 
taifie, = — chluß der —*— von Rielmannsegge, er Monbril- 
lant, 1720 » er Grä hie Platen als franzöfifche Gartenan- 
lage — am in Diele He: das Iestere warb 1751 unter Ge- 
org IL, deffen fbau-Direetor vom Hardenberg gleichzeitig als 
Garte tenban Disester — und zu Untergebenen den Kunſtmeiſter bei 

ſchen — ‚ven Fontainier und vier Gartenmeiſter 
bedeutend rweiter xtigſten Verſchönerungen aber er⸗ 

er — wo ge die „grobe — fo 
iſchen 

Sn 

* 
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dem Publicum frei gegeben wurde, wobei freilih dem gemeinen Monn 
das Benügen der Bünfe um die große Fontaine, wenn fie Standesper: 

fonen benöthigten, und das Mibringen von Hunden bei Leibesitrafe 

—— war, Herrenhauſen, das jetzt bie grandiofeften Wafferfünfte 
nah dem Plane von Leibnig und eine der prächtigften Alleen der 

Belt erhielt. + fegtere führt, 6928 Fuß Tang, 125 Zuß breit, in 
drei durch vier Reihen Linden gebildete Wege zerfallend, unter einem 
Laubdach von 1312 Bäumen in fdhuurgerader Rictung son Hannover 
nach Herrenhaufen; das Zahr ihrer Anfegung i 

„Wendet man fih danı — wir Taffen wieder Bann "Süß 

rer durch die Königlichen Gärten zu Herrenhaufen“ fpredgen - 
großen Garten felbft zu der in dem Mittelmege des Gartens parte 
dem’ Mittelpunkt des Schloffes gegenüber Tiegenden großen Fontaine, 
—— hier außer ben ſchon — vier, auf den Laugeſeiten des 

—— 8 fchräg flehenden Wegen, noch die auf den vier Seiten des 
Gartens fenfrecht fiehenden Hanptwege, an jeder Seite mit einer Reihe 
hoher Linden bepflanzt, zufammen. Um vas Freisrunde und 175 Tuß 
im Durchmeffer baltenbe Baffın führt ein Weg mit einer Reihe hoher 
Linden bepflanzt. Die Sprungrößre der Fontaine liegt in ver Mitte 
des Baffins, aus ihr wird der durch eine in der Nahe des Br 
Limmer, eiwa 1800 Fuß entfernt, auf einem zu biefem Zwecke an rg 
Leine gezogenen Ranale, liegende Wafferfunft der Kohle, ringförm 
etwa 3 Linien flarfe und 10% Zoll im Durchmeffer baltenbe Ballen. 

| ſtrahl emporgetrie ben. Der erwähnte Kanal iſt bei Anlegung der 
Waſſerkunſt etwa in den Se 1717—1720 son Soldaten gegraben, 

er iſt 3000 Fuß Iang und 90 Fuß breit. Durch eine am Anfange 
des a liegende Skin und durch Schütten — derer ‚der 
Abfluß des. Waffers bei der = —— Rahe liegenden Leine 
brücke — wird, kann das Waſſer immer fo hoch — wer: 
ven, daß auch in ehr — — ſoviel Bafer 5 orhanden ift, als 
die Mafchine bedarf: Das Mafchinenwerk befindet ſich in einem über 
dem Ranale Tiegenven Haufe und befleht aus “ ee 32 Fuß 

| hoben und 7 Fuß weiten Rädern, die fi la Tuß nd 
| 2 Aug 10 Zoll dicken Wellen befinden, —* * bei Ay Um- 

| drehung in der Minute 8 Drudpumpen in Bewegung, aus denen das 

| Wafler in tie im der Nähe liegenden zwei bleiernen Hauptrohren von 

| 11% Zoll im Durcmeffer getrieben wird. Die 40° Pumpenfliefel, 

von denen 16 aus Eifen und bie übrigen 24 aus — ver⸗ 

— find, Halten 12%, Fuß im Durchmeſſer und find 8 Fuß 9 Zoll 
lang. Der Kolbenhub beträgt 6" Fuß. Diet dor der Sprungrößre 
—— ſich beive Röhren im eine einzige von 16 30 Dur effer: 

e 5 Räder in Wirffamfeit, fo fol der Wafferfirafl, der dann 

—— —— — — — 
— 

* 
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Engländer, unter der Leitung des euglifchen. Mechanifers Andrews 
anftellte, woher wahrfheinlih der Name. »englifche Waffermafchine« 
rührt, Bollendet aber iſt Das ganze Werk wahrſcheinlich erſt von eis 
—* —— Mechaniker, Sehen Name jedoch nicht befannt. ifl.« 

e Fontaine zu Wilhelmspöhe bei Kaffel nun ift, wie wir 
aus — eben — entlehnen fönnen, Die einzige, welche sie 
an Höhe des Strahls zunortfut, Landg vaf Carl, der von 1701 di8 
1711 die Drangerie, ein italienisches Prachtgebäude und das Marmor: 

Augarten zu Kaſſel baute, ließ dort auch den Weiffenftein 
die heutige Wilhelmshöhe durch den italienischen Baumeifter Giovanni 
Srancesco Guarnieri —— den großartigſten Waſſerkünſten Europa’s 
ausſtatten, denen Wilhelm IX., der erſte Kurfürſt, noch ‚mehrere: bei- 
fügte, während unter Km Borgänger- Wilhelm vM. 1753 Schloß 
und Garten Wilhelmsthal, ebenfalls bei Kaffel, durch Carl vu Ry 
entſtand. Auf der Wilhelmspöhe find. der colofjale Detogon, die. Cas- 
caden, die 842 © —— herabfallen, die große. Fontaine, den Waſſer⸗ 
firafi 200 Fuß in die Höhe treibend, und. ver franzöfifhe Garten, in 
dem 1717 die iu Kupfer getriebene 30 Fuß hohe Statue des farne ° 
fifchen Herkules aufgeſtellt wurde, Werfe diefes italienifchen Baumeifters. i 

| 
Der Earl’s Aue oder dem Augarten mögen auch einige Zeilen 

gewidmet fein. Aus der Zeit nämlich von. welcher wir fprechen, oder 
von wenig fpäter, datiren die Anfänge der Veränderungen her, wilde 
endlich vielen Gärten den. franzöfi Iden En gänzlich, verdrängen 

| u halben Wiloni fen —— n denen man auf oft winzigem 
* — Stylen anbrachte, während 

in andern vie Fanzöftfihe, De ze englifhen Manier ohne weitere 
Trennung berforitt. Die Carleaue Iiefert ein Beifpiel für den letzteren 
Fall. Schnurgerade oder kreisrunde mächtige Alleen zogen ſich durch 
den Garten, oft regelmäßig geformte Baſſins mit oder ohne: Fontainen 
umfchließend oder an den Kanälen entlang laufend, franzöftfde Ber⸗ 
eaur, Grotten, fleife Hügel, unter denen ſich fogar in einem regel- 
mäßig geformten bebeutenden Baſſin eine Darftellung. des Siebengebir- 
ges befand, wechfelten mit einander; dag üblihe Theater mit feinen 

aumeouliffen nahm feinen geringen Raum ein, und daneben fhlän» 
gelten. fih englifhe Wege turh franzöfige Luftgebüfche, erhoben ſich 
bier und dba Hinefifhe Tempelhen und Häuschen, mit. unregelmäßig 
geformten Blumenftügfen umgeben, und — ſich maleriſch georduete 
* a;  Vefer ka ‚bie. ‚geraden Allen an.. Sp ſchauen aus ne. ‚der 

en } erinnerungsreich bie Veränderungen zuu rauf, 
zum nn Ungefhmadf führten, ımb es a fid 

— re wenn unfer Raum nicht eben allein den 
— deutſchen Ge ärten gewidmet fein. follte, 

er üppige,. glänzende Hof, mit dem in Sadfen Auguft der 
e ſich um umgab, — — wieder reiche Ausbeute für unfern 

EN ENTHOREE RT 

weh. in ; ber fhöne Zwinger, vom Oberlandba— 
er und Geh. Se — Pöpelmann, feit. 1711. mit 
— —— und Slügelgebäuben , feinen Cascaten, Spriug⸗ 

i Grotten aufgeführt, Bes. mit einem prächtigen Oran: 
‚eompfetirt Durch mehrere Hundert: Drangen- 

— udwig u Debenfireit, = ‚von 

si 



einer .naturwiffenfchaftlichen Expedition in Afrifa eigentlich als Schiffs 

ballaft zum Drechſeln für den. König zurüdgebracht hatten. Anfpielend 

’ 

und briffanteften. Sluminationen feiern ſah, bevor das Schickſal ‚des 

teiches mit Eekthürmen, großen Sälen ‚und mehreren. hundert. Zimmern, 

in einer großartigen Gartenanlage erbaut, ‚und nit ‚minder glänzte zu 

Billnig das neue Schloß, im: Hinefifher Styl mit franzöffgem Gar: 

ten vom Arcitecten Longelune angelegt, während das. alte Schloß 

daneben durd den Venustempel mit den Bildniſſen der vielen Geliebten 

Augufd’s_des Starken, zu hiſtoriſchem Ruf ‚gelangte. Auch Leipzig 

wurde nicht vergeffen: das Luſtwaͤldchen Rofenthal ward 1707 aufge 

- Bon dem. mäntigen Adel Augufis M. ‚baute Flemming das ja- 
panıfhe Palais, und, für einen der erften an, Wafferfünften reichen 

Garten im Lande galt. der Bisthum’fhe zu Lichtenwalde bei ‚Chem: 

nig. Mäctiger aber fland nie cin föniglicher U 
unter Auguft IH. der Graf Brüßl, deffen Gart 

iunde gefhmüdt, den von. ihm. eı Zeichen, den fpäteren Marcolini 
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Alleen und über arabesfenartige Biumenflide) auf die fchimmernden 
Marmorwände der Lufhänschen und den blauen Spiegel des weiten 
Sees; melodiſch ertönte das Geplätfcher der Springbrunnen, gepflegt 
som Fontainier Offen, und golden lachte die faftige Frucht der Orange 
aus dem gefättigten Grün ver Bäume, noch heut mit mehreren hoben 
Eedern und Lorbeeren eine fehenswerthe Zierde des verfallenden Dran- 

gerichanfes. Wie die Drangerie erforberten bie Linden in ben Alleen 
bedeutende Anfaufsfummen, denn ein einziger folcher Baum, die man 
des richtigen Schnitt3 wegen aus Holland fommen ließ Eoftete einen 
Ducaten, und ungeheuer müflen die Summen fein, die auf die Erwer— 
bung der zahliofen Statuen verwendet wurden, welche gänzlich im fie: 
—— Kriege verſtümmelt, in wilder Unordnung noch vor einem 

ahre den Garten zerfireut umberlagen. 
Ein ebenfalls großer ——— war Earl Bilhelm, der 

Stifter von ee as 1715 inmitten des Harbtwaldes in einer 
fandigen Eben ———— eigenen Riſſen geſchaffen wurde. Vom 
Schloß, in en er fih eine übrigens forgfältig erzogene Leibgarbe 

„Sartenmägblein« hielt, eilte er ſchon um 4 Nhr des Mor: 
gens in ven Garten, und fchaufelte und grub bis zur fleigenden Son- 
—— in einfacher grüner Jade. Seinen tüchtigen Hof- und Luft- 
gärtner Thran en —— er — in s Ausland, um blumiſtiſche 
Novitäten zu erwerben, er ſelbſt verkehrte in einem eigens dazu in 
— u ihn a Fe Haufe in den Sabren 1741, 1723 und 
1729: mit den hollandiſchen Blumenhändlern, und — nach und nach 
für feine ‚Sörten ‚gegen 6000 Stüd ausländifche Bäume, Drangen ıc., 
an 5000 Stück verfchievenen Tulpen, von Hyacinthen 800, von 
Aurifefn 500, von Ranunfeln 400, von Anemonen 200, von Rarziffen 
enblih gegen hundert verfihiedene Sorten. Nach feinem Tode wurde 
nn befchränft für diefe Liebhabereien, doch hat 1770 ver 

etat die immerhin nicht unbedeutende Summe von 16,000 Gul 
den —— ———— aufzuweifen. 

Die berühmte Eremitage zu Baireuth — in ihrem Beſitzer 
Markgraf Friedrich, in der erfien Hälfte des 18: Jahrhunderts fei- 
urn geringeren - Pflanzenfreund, denn er verſchrieb dorthin ans Italien 
RO Stück Orangenbaume, von denen ihm hr Stück a * ee =. 
die ganze Sendung auf eben: ewiß 
toſtbare Dgugerie alſo vie leider das — —— 

xzu fommen, wobei die mittleren Stämme 
Gulden und einigen ee das Stüd, vie Heineren zw 3 und 36 
Kreuzer, tie größeren: aber en an bie Tifegler zum Verarbeiten das 
Stüd zu u 30 — 
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beiten das erfigenannte das glänzendfte war, denn hier hatte Lenötre'- 
ſche Gartenpracht ihren Wohnſitz aufgefchlagen: Seen, auf Bergen aus— 
gegraben, künftliche Grotten im Gehölz, mächtige Fontainen, funftvolle 
Statuen, und was fonft ver franzöfifhe Gartenfigl bedingt, begegneten 
ven flaunenden Blicken, und als das Merkwürdigſte luden zum Ber: 
weilen die erfien deutfhen Wintergärten, welche er hier in noch 
eoloffalerem Style als gleichzeitig zu Hohenheim anlegte, ein; fie 
dienten zur Aufführung großartiger Spiele, Dramen, Ballete ır. Zu 
Stuttgart beauffihtigten feine Gärten 2 Dranges und Küchengärtner 
—— ihren —— als Adjuneten, zu Ludwigsburg I Drange und 

ofgärtn 
Säbenisgen. deffen Garten mit feinen: Wafferfünften, 

—— Alleen feinen antiken Götterbildchen feinen Banlicteiten 
der verfhiedenften Style und der Drangerie, Tonnen Goldes und einen 
jährlichen Unterhalt von 40,000 Gulden Foftete, gehörte einem ganz 
baroden Kunſtgeſchmacke au. Wie richtig man übrigens damals ſchon 
erfannte, daß fih ein felbfifländiger Gartenfiyl in Deutſchland aus⸗ 
bilden müffe, dafür giebt ein Brief Zeugniß, den ein n Pfälzer Freund 
an Hirfchfeld richtete, und den wir bei diefer —— mittheilen 
wollen, Churfürſt Carl Theodor — heißt es darin — fo ſehr Keu⸗ 
ner, als Beförderer aller ſchönen Künfte, Täßt zu Scwegingen einen 
neuen großen Garten anlegen, der ſchon 180 Morgen in fih fat und 
feinen Umfreis noch um vie Hälfte ausdehnen fol. Weld’ ein Schan- 
platz hoher —— der Ratur, welche Folge der reichſten Scenen 
der Gartenfunf, in Verbindung mit ten perrlichfien Ausfihten in 

Deutſchland, — die umliegende Landſchaft varftelit,, wird ſich = 
en —— Sion Freu nd des reinen Gartengeihmads iſt —— en 

tuen, Bafen und andern ee der — 
ater und anderes laubigtes Architecturwerk Dei. und — 

Raum für friſche Hayne, freie — und Luſtgebüſche von hellen 
riefeinden Bäcen belebt, für Rafen von Blumen umfränzt, für wed- 
felnde Anhöhen und Niedrigungen, u ver ganzen Mannigfaltigkeit 
son Ausfichten, von Anpflanzungen und edlen Gebäuden bereichert 

Kommen Sie, lieber Hirfchfeld, zu uns; Sie follen tie —* — 
heiten bemerfen, die Schwegingen —— Bu if, Sie 
unferm Mediku n — * feinen Kenner Ihrer Kunſt ſchen nd * 
vergeffen, daß bier noch Hirſche Walter werfen.“ — Anbere 

Schopfun ————— wie der englifhe Garten zu —— 
und viele Gärten Eu —— —— und — gehören als 
im engliſchen win angeleg ‚wie — häufig. fon ne⸗ 

ven dem franzoſiſch un ig e mehr — es an: Wir feh- 

ren wieder F zurück, und der Zeitfolge nad die etwa 
u beſon —— ol ma foweit: — Material 

m zu —— des 18. Jahr) dert tritt ans geg n Bei ne 
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fersheim im Württemberg ſchen der Garten des. Zürften Earl fur 
wig zu Hohenlo he Wellers heim, in der fohönften Gegend des. 19 
mantifchen —— gelegen, trotzdem aber mit dem ſchmählichſten 
Tand ‚erfüllt. - aus Bäumen zugeſtutzte Neiterftatue, Labyrinthe 
von Burbaum — Huude, Gänſe, Gensd'armes aus, Taxus wed- 
ſelten hier Ar den ſchmählichſten ——— und einem ungeheu⸗ 
ven Namenszuge — ‚EL: — aus Buxus, während. ber fhönfte Nelten- 
flor inmitten des Waldes auf vem jetzt verfallenen Luſtſchloß Carishperg 
feine Düfte ausftrömte, — 1706 dann war «8, als der Graf Friedrid | 
— Ulrich von Waldeck das Schloß Pyrmont erbaute, wobei 
er den Plan zu der — 500 Schub langen und 40 Schuh 
Pen vierreihigen, vo t zum Brunnenhaufe führenden, Allee felbft 
entwarf, und in feed — vollendete Georg Auguſt Samuel, 

der erfte Fürft von Naſſau⸗Idſtein, das — nafiauifie, Berfailss, 
das, Rheinfhloß Bibe rich. ‚Nur ein Jahr fpäter — 1707 
Graf Friedrih Artolf in Detmold am Ende der Neuftadt, e 
kleines im: Lauf’ ver Jahre: wieder umgebautes Berfailles anf, durch eine 
fonderbare Eontraction ter Namen. »Frievramadolfsburge genannt; 
1732 ferner * ver Schloßgarten zu Bernburg dadurch ‚hifteri- 
fehen Ruf, daß ter alte Deffauer mit feinem Regintent das curioſe Ge— 
bet; für die Erhaltung feiner ‚Lieblingstochter: „Herr Gott, ich. habe 
lange nichts von Die erbeten, ich will Dir auch fobald . ‚wicht, wieber- 
—— aber. laß jegt — — *— geſund — darin that, und 

| ohne 3 ‚neue fürftliche Reſidenz Neu-Strefig: fertig, indem 
Ä 8. eri —— und Lafiſchloß Glienede dazu erweitert wurde. 

u unfchweig erwarb fih Herzog. Herzog Anton Uli 
rel irn den Ruhm, der Schöpfer des fchen 169 1- von ihm ıbe- 
gonnenen Schloffes Salzdahlen, eine Stunde von Wolfenbüttel, zu 

werd:n, das wenn gleich wie. das zu Herrenhaufen nur von Holz auf 
ee doch ſonſt ganz dem impofanten Style von Berfailles nahe 

und ee tur eine ‚große Drangerie glänzte, und: unter 
en Nachfolger Anguft Wilhelm —— deſſen Bremierminifter, 
Graf Debn, Braunfhmweig ſelbſt durd einen. in der ‚Ritterfiraße 

belegenen franzöſiſchen Garten: mit grünen. Heden,: einem fhönen Gar 
senbanie. ‚and ‚afferlei Spielen. - 
2 Sicherlich. einer der mert — ee ler ‚Zeiten war — 

—— ——— — — der ſpaͤter ig Armath 
— „ dr Abe — — —— wald 

@% | 
Er 

* 
— J 

Hal 

- 

age an Re —— — — — 
— * 
— — BE — 

eder anderweitigen — ‚nit. ug gebenfen. . Hier 
sinem ſchroffen zen; ‚hier. traf man 

ten und zen von, ** * Grab Hier 
| eien, dort inbifihe-Pagoven, hie 



künſtliche Bergwerke, dort die„ Zwergenfladt«, eine ‚Stadt, die aus nur 
einigen Fuß hohen Häufern beſtand und — freilich nur zeitweife — von 
Kindern bewohnt war, übrigens einen königlichen. Palaſt, eine Kirche, 
Gärten, Bälle hatte, alles Kiliputifch.. Hier ſah man Druidenhöhlen 
mit Altären, dort antife Maufoleen, . eines derfelben war dem Befieger 

des Barus geheiligt, ‚bisweilen feierte man dafelbft im Coftüm der alten 
Germanen Todtenopfer mit. finſteren Ceremonien. Auf tem ‚Kanale, 
der den, Park: durchſtrömte, ſchwammen ‚Heine niedlich verzierte und mit 
allerhand artigen Kleinigkeiten beladene Fahrzeuge, und bei Feſten wur⸗ 
den auf dieſem Kanale Spiele der Meergötter und Najaden dargeſtellt. 

In einem der ſchönſten Theile des Parks war Hodig’ens Arfadien.. Er 
gab. da Ländliche Gartenfefte, vie an das Schäferleben in Arfadien er: 
innern : folften. Dort ſianden auch fein , und feiner Gemahlin, Grab- 
mäler. In: dem: chinefiichen Garten wurden die, Fefte, der Chinefen,. in 
dem. amerifanifihen die der amerikanischen Wilden gegeben. Alles dieſes 

erhielt. durch Waſſerquellen, Fontainen, Cascaden, deren man eben im 
Park und. Schloß. 4000 -— 5000. zählte, «eine größere Lebendigkeit. : Die 
Wafferfünfte und Berirfpriganftalten wurden überall: wo möglich, au; 

— ie en des. —5* ee Hr Außerdem. hatte er neben 
Schloß n n Gebäude mit Garten, in dem aus ‚erbuntert Yan 

= — — * rmliches — ‚gehalten wurte.u 
Aehnliche Fleinere derartige Schöpfungen befanben fih zu Hohen 

altheim, wo Fürf Kraft. Ernft zu Dettingen: BWallerjtein 
feinen Garten mit geſtutzten Alleen, dem Hofnarrn in Stein gehauen, 
aber auch ſchöne Aufftellungen von Orangen und Aloen ausſchmückte, 

und noch 1810 im ‚Garten des Grafen. Ludwig von Beutheinm— 
ie — —— von Eunſe ſchildert als einen Sammelplag 
von kleinen Bauwerken ‚aller möglichen Stylarten; die Fontainen 

fprangen = 100 & Schub hoch “ den Buchten der Seen lagen Pracht- 
fohiffe, und mitten im Garten befand fi ein großes Schachbrett, mo 
Die Spieler zwei entgegengefeßte Tribünen beftiegen, und, von da die 
Diener anwieſen, die maͤchtigen Schachfiguren —* iur — 
Pläge Hirzurüden. Ein aͤhnliches as hatte die rreft: 

Garten: mit Alleen, Berceaux und Grotten — — 

„sn Mont⸗repos ging gerade vom Speiſeſaal aus — Bernoulli's Be: 
ſchreibung zu Folge — eine breite Allee in. den Wal, auf beiden 

‚Seiten zwei lange fchmale Berceaurgänge — alles & perte de vue. 
des. einen: biefer Gänge kam man. rechter ad in— 

Sternenhütte, von der man. in acht Alleen ſehen konnte; jede. führte. im 
einen Jrrgarten wieder in bie —— — ‚our zwei —— 
— —*— An einem andern mon un 

gang, ber in einen Rofengerten, — 7* — ‚der. im. ‚ein 
Dee ere führte, eim drittes auf ein grünes Theater mit ſechs Coutiffen, 
und — ‚auf einen Ort, wo in * Erve ein — angebracht 

Ei ons * — 

— ‚der —— 

nien Stifte, and 
db 

An u as 

fer — und: * * ven Stab 
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immer in der Luft, feitwärts 
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bra ah. Ebeleben in Schwarzburg-⸗Sondershauſen, des Fürſten Chriftian 
Günther au key enger mag den Bortritt haben. Eine 1793 
vom Hamburger Touriften Ludwig v. Heß entworfene und in Vehſe's 

„Geſchichte * deutſchen Höfe» abgedruckte Schilderung lautet: „Das 
nn ift hier der Garten. Proben eines abſcheulicheren Ge: 
di e ich im — — nicht geſehen, werde auch dergleichen 
wohl nie BER fehen. r ganze Garten ift mit Figuren oder viel- 
mehr mit hölzernen — aus allen Thierreichen überworfen. Um 
dem Holze den Anfchein von Stein zu geben, find alfe dieſe Blöcke 
mit weißgrauer Delfarbe überftrihen. Altes iſt platte, grobe, erzge- 
meine Natur, ohne die geringfle Vererlung. Gleich am Eingange des 
Gartens wird der Ankommende vom einem Mitgefühl zwiſchen —— 
und Lachen befallen, indem er zwei ſteinhölzerne Soldaten an ven bei— 
ven Seiten erblidt, die Tas Gewehr zu präfentiren feinen... Es fi m 
ein Paar Flügelmänner von den allerlängften, mit Zopf, fteifen Locken, 
Hut und Cocarde. Diefe Halbriefen ſtehen noch dazu auf hohen Fuß⸗ 
geftellen. Toller als diefe find. noch zwei mit glatten Steinen ausge 
legte Beden, die nie vom anterem als Regenwafler feucht geworben 
im. © tatt deffen find diefe Becken mit Tangbeinigen Gäulen in ven 
nender Stellung ausgefüllt, auf welhen Po en ie langen Courier⸗ 
ftiefeln, Heinen Hüten großen Eocarden, dien, plumpen Zörfen, fur- 

zen, fliegenden Saden, ein: grofies gewundenes Bank blafen. Ne⸗ 
ben ihnen laufen zwei — — blaffen —— Hunde, und dabei 
ſtebt ein ng weiß bem Iter Baum, mit Reften von wirflih grün 

| lättern.» — d das inmitten ber ächten, alten Kern: 
natur der —— khönen thüringer Wälder 

Ein andrıs foldes Maͤchwerk findet man im Hirfhfelv’fhen 
Gartenkalender für 1786 Erwähnung, der Merfwürdigfeit wegen darın 
auf befonderen Wunfh des Befisers, eines Kaufmanns im einer am 

fehnlichen deutſchen Reichsftadt, aufgenommen. Gräben, Heden, Luft: 
flüde, Berceanr, drängen fi darin, aber das Wunderlichſte find vie 
Unmaffe Statuen, Mufchelwerfe ıc. Außer ihnen ift im Garten „eine 
—— von 74 re ck —* — eyſenblech in —— gemaßite 

—— Sud Env ee Saffın ı mit + Pfeplern, Vasen, 
Festons, —— Deufen ſchon ausgezierth, ins runde 36 und 
im ——n u * ein Spr — — 

&in —— an ‚Globe der + — er Ser 
dem "tete Löwen, ans ven 5 Racen Waſſer Fänft. Eine ſich erhebende 

ärts des —— fpielende — kugel 
der Conus, fo ſich beſtändig aus ſich ſelbſt 
tan — — fo einen —— Regen: 
Bene —— kugel — —— 

jezüntet w om Strahl in bie H6 
fo von — Ein Cascaden — 

nuenben Lampen, über welche das Waſſer 

= 

3 

3 

i 

ME SEEN EEE 

— Gegen ein halbes Hundert 



Büſten 20. außerdem. Der ganze Garten war 580 Fuß Tang, 128 Fuß 

breit, „welche geringe ‘Breite. fehr geniert- hat.” — Die gefanmte 
cariofe Beſchreibung durch den Befiger hier mitzutheilen, würde zu weit 

- führen; nur wie man Hirfchfeld ungefähr verfiand, a der Brief 

noch darthun. Ich ſtelle hier — ſchreibt dieſer Herr J. W 3. B— 

einen Kanfmann vor, Mitglied des wohllöblichen re —— m, 

deffen Nebenwerk oder Puppe ein Garte ausmacht, ich habe —— 
ſolchen durch neue Erfindungen etwas in renomee zu. ſetzen. .. 
dero un 3 Theorie der Gartenkunſt babe * alle rührende & 
findungen von wohlgefallen und befuftigung geno ürbe 
ein —— mittglied abgegeben haben, der ich aus instinet — 
mich mit keinen nachahmungen jeh befaſſen können, ſondern immer meine 

— erfindungen ohne jemand zu consultieren,; praeferirt ;  Ew, 
ern in vorgedachter Schrift, Befchreibungen von neuen An: 

lagen und "Gärten; ich bin willig dazu, nachdehme alle durch unfre Stad 
paffirende Frembde hohen und mittelſtandes doch glauben etwas ange⸗ 

nehmes in dem meinigen entdeckt zu haben“ 2. ꝛc. Hirſchfeld theilt ven 

Brief, »um nichts von dem —— —* zu. laffen,«. geiren 
mit den eigenen Worten defjelben m 

Bon einem andern Garten es en beiten Reihsfiabt erzählt 
Ehrhardt, daß er darin eine Menge auf ausgefhnittene Bretter in 
Lebeesgröße gemalte Gärtner. und. Gärtnerinuen, Schäfer, Safe, 

Hunde n. f. w. ſah, und nichts: fehöner ſei als die fauber gemalten 
Mädchen, die hinter den Heden ſtehen, und auf vie Gärtner —— 
und Hirſchfeld ſelbſt traf in einem fürſtlichen Garten, außer vielen 
andern —* Benisrungee, auf ige Oretiern bunte 

Harlequine 
ee: darf man ſich eis nicht iter Dife, —— 

Gartengeſchmack, wenn man emfelben Autor —— daß af 
einer berühmten Academie, der —— Hunt ert junge Cavalier 
lands und des Auslandes auvertraut —— ein Dberhofgäriner i in öffent: 

lichen: Lehrſtunden noch im Jahre 1784 dictirte er ‚bie Alleen 
gebörig abgetheilt, mithin die —— um die Mi den 
—* des Gartens arrangirt, jo ſolle auch d er obere Theil der 

erie nach aller Möglichleit geordnet umd — aber —— 
* — it. der Lage und bes Erdreichs, auch nach dem Gout 

d Gefallen des Hermes ansgetheilt und eingerichtet werden , als mit 

—* Laſiwäldchen, Angiacons, gepflanzte Bäume, dedect Gänge; 

grünende Säle und Eabinets, —— Vogelhäuſer von —— 

oder Mauerwerk, Irrgärten, Theatres, Amphitheaires, Grasv 

—— — ea ee — mit — enge 
Alıce u ; — — 



„Die Laub⸗ oder Blumenſtücke von Burbaum, woraus vie Parlere 
——— ſind die ſchönſten und beften unter allen, zuweilen zieret man 
diefel ch dazu mit einlauferven "Gras oder Grund, ihr 
wird —* ſchönen Sand beſtreuet, die Laub aber etwas erhößet, damit 
es beffer in das Gefi * fallet; auch mit allen Farben Sand, Schneden, 
Muſcheln und was man haben kann, ausgefüllt und gegieret.“ 
Die: Stadüen , Wafen und Gartengeſchirre ftelle man in die Bi 

gen und Gitterwert, Passins, ——— En gascaden 0. in Summa 
man ſtelle fie hin wo man will, fo werden fie alfezeit einen Garten 
era een en nan fann darinnen — davon zu viel anbringen 

d hab = 

Bon’ den Scmeden-Rapaten, der herrlichen“ Bereitwilligfeit des 
Taxus fih zu menfchlichen und thierifchen Figuren brauchen zu Taffen, 
weiß er viel zu rühmenz die auf englifhe Art angelegten Gärten 

nennt er mit Geringſchätzung die ſchlechteſten unter allen „Wenn es 
— sen Hirſchfeld ans — mit den Herren Runftgärtnern, Dofgärtnern, 
Dberhofgärtnern und Garteninfpeetern noch fo in manchen Gegenden 
— * was für Sortfepritte des reinen —— kann man als⸗ 
dann von ihnen erwarten?“ Und es bedurfte in der That einer form: 
lichen Revolution im Reid ves Geſchmacks um den berrfihenden Styl 
zu flürgen, auf die wir bei einer kurzen nn unferer gefam:- 
melten hiftorifchen — * am deutſche Tuftgärten alten Styls 
m —— —— für jetzt beſchließen wir — da inmitten 

Sie 3a eine nen Su =. richtung tagte, und ver: 
fortan: n fie auch bier und da noch 

eine Weile in’ Heineren Shlnpfwinteln fo fortbfüthen, und: wenden uns 
dem Schmud in den dag Reich der Gewächfe dur dieſe Zeit ven 
Gärten: zuführte 
“a: Die Bäume und Sträucher mögen es: :zunächft fein, wie: wir be 

hen. ‚Während: bie: äfthetifche Seite ver Gartenanfagen zumeift bes 
en oder ven Architecten zufiel —— e es zu den Haupt⸗ 

en: des damaligen eigentlichen Gärtners der Handhabung: ver 
Baumſcheere alle mögliche Gewandheit zu — und vorzugsweife 
waren es —— holzartige Gewächſe, wie Taxus bacenta, Buxus sem- 

EV . Fagus — ‚lex:  aguifoli um, Cornus mas, Ei gustrum | 
nd Juniperus Sabina, Pinus Abies md 

| — —— zu Pyramiden, die — * une weil | 

und thi fon — ——— n n 30 ia ; 

: Gärten mad —* = ©: at: und nah 
darin erlangte, iR -jept “Faum : ‚mehr zu — die ganze Manier 

: wahrſcheinlich durch F —* a na — namentlich des 
Plinius s in bie — „gefominen. — 

Daueben w bfühten v viele — und Sträucher vie 
Fremde —— — und Damals acclimatifirt wurden, an 
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— daß ihre Cultur von unferen Borfahren mit Mühe unternommen 
ard. 

Es fünnte nah Hirſchfeld „Stalien: davon zurücfordern den 

Blaſenbaum (Eolutea arborescens L), den Erdbeerbaun (Arbutus 

Vnedo L.;, ven Mehlbeerbaum mit grünen ſchmalen Blättern (Cra- 
taegus · alpina du Roi), die blühende Eſche (Fraxinus Ornus L.\, die 
—. Rainweide (Ligustrum italicam L.) und den immergrünen— 

n Dorn (Mespilus pyracantha :L;), die Mieerfiefer (Pinus maritima 
ae Roi), ven Färberbaum (Rhus’ Cotinus I) die Hitaliemfche Pappel 
und andere. Bon den Pyrenäen und fihweizer Alpen wurden in unfre 

u. die Alpen Hedenfirfhe mit rotben Beeren (Lonicera alpigena 
u Roi), der Zwergmifpelbaum mit rother Frucht (Mespilus Cotone- 

Beer L.), der wilde Jasmin (Philadelphus coronarias L.) und ver 

ſchiedene andere Sträudier gebracht deren Namen ihr Vaterland an: 
zeigt, wie Ribes alpinum 20. Der weiße Maulbeerbaum (Merus alba L..) 
kam ans China nah Griechenland und von da zu ung, der chineſiſche 
Lebensbaum (Thuja orientalis L.) hat in den nordlichen Provinzen des 
bimmlifchen Reiches feine Heimath. Der Kirſchlorbeer Prunus Lauro- 
Cerasus L.) ward 1576 zwerft aus der Örgend des —— Meeres 
nach Europa gebracht; aus Macevonien und den Inſeln des griechiichen 
Archipelagus kam der morgeuländifhe Platanus ee orientalis LE.) 

aus den Morgenländern'Salix babyloniea L., ver wilde Oelbaum (Eise- 
agnus angustifoliüs: Li), der Sadelbaum (Fädiperus Sabina L.) une 

der forifche Pappelbaum -(Hibiseus syriacus Ti‘. Afrifa gab uns den 
Zwergmandelbaum mit gefüllten Blüthen (Amygdalus, pumila L.), un 
we die Mandel - —— Blüt then (A. nana L.). Selbft Sibirien 

bat ung die weidenbl die 
—— Spiraea er, — 7 den Erbfenbaum (Robinia 
Caragana L.) und as ſtrauch artige Fünffingerfraut (Potentila frati- 
cosa L.) gefdidt. Den Jasmin (Jasminum offieinale L.) gab uns 
Dftindien. I Roffaftanienbaum ; der fo: viele u an —— 

Aſien nach Europa herüber, und die 

L. und S. persica L.) verließen ihr —* Baterland: Biere am 
ung mi — Wohlgerüchen zu erquicke 

r wieber. ‚erhielten wife aus —— manchen Zuwachs, fo = 
— Abor vitae, Thuja vecidentalis), und Juniperus 
niana, beite bald fehr geihägt zu — doch war die molerifche 
Schönheit der nordamerifanifchen Bäume m allgemeinen zu dieſer Zeit 
des. un en mean —— * —— Empfehlun ngebrief = 
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Ribes alpinum ſchnitt man zu „figürlichen Rugelhen;+ Cornus mas 
in einer Höhe von oft 3 Ellen zu Kugeln, um im zeitigen Frühjahr 
die gelben Blüthen zu fehen; Spiraea hyperieifolia zu —— Ly- 
eium: europaeum. prangte an Bogengängen; Lonicera capri und 
Peryclimenum, Philadelphus voronarius bildete die Lauben; = "Eabir 
netten, Cofonaden, Berceanx waren beliebt: Menispermum canadense, 
Hedera quinquefolia, Celastrus scandens, Caprifoliun germanicam, 

mehrere Clematis-Arten, Hedera Helix, und — Sommergewächſe wie 
Sieyoides americana, Phaseolus, Cucurbita 

Schluß fofat im nächſten Hefte.) 

Empfehlenswerthe Pflanzen. 
—— oder beſchrieben in andern Gartenfhriften. 

ü Das Botanical Magazine für Juni 1860 enthält viesmal nur 
wenige Pflanzen, die nicht ſchon längſt in den: deutfhen Gärten be> 
fannt und in der »Damburger Oartenzeitung« befprocdhen worben wä— 
ren, die wir deshalb füglich diesmal übergehen föunen, fo zB. die m 

{5184 a —— Phalaenopsis grandiflora — 
5186 © Chysis braetescens Lindl. und. =. 

ezii Kih & Behe. 

* dagegen 

————— incarnata Vent. 2 Trianai. 

‚ (Seutellaria . Trianai Planch. ei Lind.) 

Labiatae 

— Hüsfe- ‚zeiße — Seutellaria, die der Se Venfensiä 
iemlich nahe ſieht und ſich von ver Se. inearnata durch Heinere glatte 
Blätter und mehr brilfant arg — — en: 
— im: Bot. Mag. Taf. 5 

ee — dubius Bl.. 
— Sue ——— 

Dieeſe — — ee zw wei von Cey 
5 Si in England ei ngefüßrt.. Von der runden zufammen tie Knolle 
4 = ſich zuerſt die Blume. Ein ſehr furzer — oder Ba 

| ar 9 — — Bract endet der 
— 6 Zoll langen und 4 Zoll weiten —— die 

efärbt — ‚Der Blüthenfolben: iſt 
erweiter et, ber ‚größere Theil dicht 

* 

fel — geftielte Narbe * 
— —— —— dem des 
Br — 3187. 



Vanda gigantea Lindl. 

> „Örehideae.., 

Eine ſchöne nemere "Art; die Bei Herrn Veitch im April d. J. 
zum erſten Male in Europa blühte. "Herr Griffith bemerft zu diefer 
Art,‘ daß fie die einzige if, die mil irgend seiner: Art der amerika 
nischen Vandae rivalifiren Hinter Die Blumen find groß, faft 3 Zoll 
im Durchmeſſer, —— reich —— —— Flecken gezeichnet. 
Säule und Lippe weiß letztere nur —— zu den Pe: 
talen, dick uns Heifoi. *— "Mag. af. -5189 

— Eoberoeyoelan repens — — 

— Coeeoeypselum herhaceum —— | 

Bubiaceae. 

ine feßr niatige und ——— Manz, die ſich — 
ſeit 1793 in den Gärten befindet oder wohl beſſer befunden hat, denn 
ſie ſcheint jetzt nur in wenigen — Be nden: guifein. Die Bel- 
gique horticole — in No. 7 eine Ab bbildung davon. Herr Mor: 
ven! beimerft' dabei, daß Lam ard dieſe Pflanze zuerſt in feiner „Eh- 
eyclopädie methodique« unter dem Namen C. herbaceum erwähnt und 
abgebilvet hat. Legten Winter fand fie Herr Morren bei Herrn Ja— 
eob Makoy, wo fie in einem aufgehängten Drathkorbe im Warmhauſe 
* —2* und einen hübſchen — eb —— Die weiß: 
7 hängen“ gefälli— Serab und dunfelgränen 

? " Sehaarien Diät: 

—— wo a: * — ee * 
h —* 

et. Die Pflan anze Fr w ee Rt Kr n
t * —— * ii 

 viola ie 5 2 
Coceve m Dest 

befannt, €, bar * 

aneriun Meyend (dorfii Eye ** 
Kim olbefannte Jerslige — von ber d die. Iasir. —— 

auf Taf, 245 eine Abbildung ‚giebt. : ir serlemn % 

Synonym mit Sf Namen find: 
— — i Bel. in Bot. 2. A857) nd. * — 

a "Caroline ‚Beer, ‚Familie‘ ver Brom. — —F Dit 
le ui lie rn a se warte 

Sy 

Sauna — * en 03 au. 



Nidularium Eh. Le 
g. 1. Floribus ombellsides-capitulati eeniralibus. 

R x 

3. — nn E.. Rgl. (Synonyme fiehe oben.) 

2; entum E. Rgl. Gartenflora 1859, 267; — 
Hook. Bot. Mag. t. 2892. Bromel. 1..Grah., Beer; 

3 Innocentü Ch. Lem. Hlustrat. — I. -Mise. 13 

in 1857.) Gemellaria Innecentii Pine 
—— coeruleum Ch. Lem. Caraguala, —— Tilland- 

sia roerulea 

$. 2. Floribus — versus —n kunsiondudin. 
rium Ch. ; 

5. Nidularium fulgens Ch. — Jard. Fleur IV. Misc. 60 et tab. 

411. Beer, Bromel, 74. (falso hie signatum: Hortul.) 

Guzmannia pieta Ch. Lem. olim. 

6. Seheremetievii Rgl. Gartenfl. 137. t. 224. Ind. Sem. 

wahr sn se —— —* ne ): 

27. 0-15 m parpareum' Beer: } . Bgl. „ Horf. 

sd —— aan, "Sartenforn 138 — Tillandsia 

rubra H 

28: — —— Beer. lie. 7. Tina ei Bilbergie Hort 

ne —— — er & eher 2, u 

Eine fi unter \ pielen Arten di 2 Gattung dur‘ die Eleganz 
ihres Wuchfes, ” Su. die” hübſchen Blumen — Art, die 

F Verſchaffe or. .eiwa zwei Jahren von Herrn. De ®: 9, 

ärtner zu Hug, el | hat und ‚wer. mit var —— * ie 

‚ hen m — ie 

— > Unmwaprfe — 5— hier Big zu — — 

ß dieſe Pflanze eine Hybrive zwifchen einem Metrosideros, oder einer 

—— mit einem Callistemen iſt, iſt nicht —— lich i — anz 

— Am — —* * Art hinſichtlich ihrer —— ge 

taubfä ram, salignum, pallidum &e., und 

* Ahnen Blätter dem €. speciosum oder lan- 

| "eigne Art if, jevenfalls if «6 ei 
zu —— ang, ——

 in "der Miusir. m € na , 

. Das am 15, Sum R 3. —— (Sul 1858) des 

3 Bandes der 2. Ser. de serres enthält. — — ei⸗ 

der — — — Caladien, als; 

Taf. are — argyrites Ch. Lem. 

kn se — — a ie 



30 iedin® — — — 
anti 

* ‚ausfignier se... amd Zufemmenflung — Un 

rien. AU) 

"Ferner m ——— * 
Taf. i343. Richardia albo- maculata Hook. nad der Abbil- 

dung im — Mag: Taf. 5140, — une. — —— — 

— 1859 p. 555. 0% 
» 1344. — —— ——— sbenfals: mag der u 

des Bot —— —— enthält diesmal — * 
in den — Gärten kun belannte und 
— anzen; "nämlich anf: — ———— 

"5190 Aocasia a metallica Schott, und — all 
ou... 



den verdient. Blüthezeit Monat, April und dieſe fange während. Bot. 
' Mag. Taf. 5193. 

Pteris cretca ZL. 

Dieſe Pieris-Art ift keineswegs nur. auf Creta heimisch, wie der 
Rame andeutet, denn im Gegentheil haben nur wenige Arten Farue eine 

Snfeln: ‚des mittelländiſchen Meeres, in Arabien und: Abyffinien. Sie 
ift Häufig in verfchiedenen Theilen von Indien, wo ſie ganz. bie euro- 
päiſche — behält, dann in den heißen Ebenen des Himalaya in 
[ on 
Java, Luzon und: Ceylon, Sir W.Hooker beſitzt — * den 
Sandwichinſeln, von, den Feejees und Loochoo. Sie mt. vor in ven 
Bereinigten Staaten Nordamerifas, auf 5* am — — — 
felten), ſüdlich durch Mexieo bis Guatemala. Im Süden Amerikas 
wurde fie gefunden von Tweedie bei Ei e Rios 

Es ift fein Wunder, dag eine fo Weit ——— Pflanze. ihren 
wahren Charafter verändert und man fie vaher auch unter vielen ver- 
—— ree beſchrieben hat. Sp iſt die. Pieris cretica ſy⸗ 
nonym 

‚nervosa Th. 
vittata Bory in Belanger Voy. 

‚Amltiaurita Ag. Pieris. ». 12. — Form mit at 
 . eichen Fiedern. 
= kan phylla Mart. et Gal. en 
= — — Hook. et ‚eier R bi en 

‚ digitala Wall. J 

De im Bot. Mag. Taf. 5194 — a 9 die "Baritä 
Br eretien. albo-Iineata, wo die Dlätt ganzen Länge nach einen 
breiten — — jet Era ai im er Dear eine 

—— 

Das 8, ER fir 1858 "der Fe rt — ausgegeben * 
25. Juli 1860, euthätt: IE ‚nur befannte Pflanzen, fo 3. D. 
>» 1353 — Neumanni Ch. Lem. Hamburg. ——— 

: 1355: Ravemia — 1838 Adans. (Urania 
speciosa Wild.) C — . 1860. ©. 177. 

 Keke. —— 



er aß. 1357 Ohamnedorea Ernesti-Augusti 
burg. Gartenzig. IN. ©. 230. 

“sm 1358 Aesculus californiea Colchraske. Sg Gar. 

ti tenzig. 
Hi 1359 Callicarpa purpurea ? Hamburg. Gertengeitung 

1859; ©. 170. 304; j 

Es Bleibt aus — Dee nur * zu bemerten die 

Blumenblätter Fe amaranı — en geſtreift, bald roſa, dun⸗ 

far und weiß geftreift und die —— Blumenblätter carmoiſin 

det. 5 ee ze —— und * ein —“ — 

Ferd. Glo fliche — ir uns uns {o eben 

augegengen ) Herr Gloede zu „Aux Sablons pres et pa 
(8 et Marne) befist —— ea die anlage. Ser 

— von euer; je —— nur, alle, älteren. befferen, 

“ inter den ne Er genannten. 

— bereits — un’ * hg 
elben angefertigt worben. 
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und von angenehmen: Geſchmack. Die Pflanze wäh üppig und trägt 
fehr — _ Früchte reifen fehr früh. 1 Fr. 

on'Queen (Myatt): She große Frucht von veränder: 
fißer — ti der british' HOueen, deren Farbe ift jedoch reich 

elcarmeifin. Die Samen: Kern * wenig a Tas Fleiſch ft 7 
En voll, fra, ſehr füß und von ungemei genehmen Aroma. 7 
= — wächſt üppig und Ga —— ——— der Früchte | 
pät. 2 

Durfee’s Seedling (amerifanifcye Warietät); mittelgroße 
Sruct von —* don; — deren Samen vertieft liegen. 

Fleiſch if. vol, roth, füß, — eig: Wuchs ſchwach und ah- | 
2 — ee 6 Pflanzen 4 Fr. | 

“ teur:KarlKoch (de Jonghe) ; Frucht groß, — kb 
Haft — Samen hervortretend; das Fleiſch iſt faſt voll, roſa, 
merklich jüß; eine ausgezeichnete Frucht. Starker Wuchs und Frucht⸗ 
barfeit — die Pflanze aus. Reifezeit ver Früchte mittelfrüb. 
Preis I Fr. 

* Delicesi'du' Iran sı(DF) Nicaise) ;'nitteläroße dust von 
runder Form und dunfelrother, ſcheinender Farbe. Die n find 
erhaben, das Fleifch ift feſt voll faftteih, tip. —— — 
riechend; ‚eine koſtbare Frucht. Die Pflanze wählt ſtark und trägt 
Een Pan Ka... — — Chalons Marne. —7 dieſe 

9 ; if = Kar 

‚ nt-Erobeere amen gewonnen 
win R. ‚Fringe, 6 Co ‚eine —— Barietit. 

-* Emma (de Jonghe); grofe Frucht von -fumpf- . oder rund 
conifcher Form; don ſchoner lebhaft, —— — wenigen 
Samen liegen vr das Sleifch ift weiß:rofa, zart, reich, füß 
und Fr ie Pflanze robuſt 3 und Tee Früchte 

x, (amerifanifche Barietät);. große, berzförmige, lebhaft 
ee Frucht, je eingefenkten Samen. Das Fleiſch derſelben ift cofa, 
— Fa ‚etwas — — Eine kraͤftig wachſe ende, 

— reifende — tu. 38. 
Eine a — — > 

Bol“ 

& Co.). = — br — 

—* ob sa — von denen ein- 
Nutz ge 2: ar her änglicher Form and 

ft glän ro ie. Samen liegen 
eich R N Sol, faftreich, zudert 

ãchtig — wurbe won Herrn Lebreton zu Son fur 
und hat Herr Sloede die — Vermehrün daven 
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trägt während der ganzen Saiſon gleich große Früchte, auch auch: läßt fie 

2'5r. 0 On. Sie bürfte..die Princesse royal vortheilhaft erfegen. 

*.Monroe  searlet, eine amerifanifhe Varietät mit mittel- 

u. Tefal. ſcharlachrothen Früchten. Die Samen liegen in ben 

rübchen eingeſenkt, das Fleiſch ift roſa, voll, zuckerig, faftig. Die 

Gier nze wächft mit großer Ueppigkeit trägt fehr. beträchtlich zu und 

reifen viele Br. zu gleicher Zeit und zudem frühzeitig: 1 8. 

* Na on IH. ;(Gloede). Frucht groß, von runder. oder 

flacher Form, zuweilen au ——— Die Farbe iſt lebhaft 

roſa, die Samen. liegen etwas, in ben Grübchen verfenft, das: Fleifh 

ift voll, weiß, zuderig. r3 ſehr fruchtbare, kräftig wachfende, fpät 

reifende —— ir 
1, nsuch (Roh — Eine niedliche mittelgroße, runde 

ober en leuchtend —— Frucht. Die Samen ſitzen erhaben 

auf den Früchten, das Fleiſch iſt roth, geadert mit roſa, ſaftreich, 

zuderig, ſehr parfümirt. — zwergig =“ fräftig wachfende und 

fehr en Barietät., 1.Fr.. 30 Cent 
t Trail (de Jonghe). 1 Fr. 

= = Ba ane (Dr. Nicaise). Prächtige iebbaft rothe Frucht 

von fhöner Größe, von coniſcher Form, oft zwei wie: zufammengewacdhfen 

Bu Das Fleifh iſt weiß, voll, faftreich, zuckerig ſehr aromatiſch. 

Die Früchte reifen ziemlich früh, die Pflanze zeigt üppigen Wuchs und 

trägt fehr zu. Diefe Bariefät wurde in Chalons $ fur en aus 

Samen von der Prince Arthur-Erdbeere gewonnen. Preis 2 

* Des quatre Saisons de Versailles. Eine — — 

Barietät der „des quatres a die im kaiſerlichen Ge⸗ 

müfe-Garten zu Verſailles aus Sam gang - worben ifl.; Die 

Frucht iſt — als die des — befigt t diefelben guten 

Eigenfhaften wie a Die Mlanjen find Fehr kraãftig und fugtbar. 

Das I 
eben genannfen wenefen Sorten. folgen im: Berignie 

neue erg die bereits theilweife ſchon in dem a vori- 

gen Jahres ausführlich beſchrieben worben find, (Siehe — 

Gartenzig. Jahrg. 1859 ©. 433 die aber sam — aa 

zu werden verdienen. m; a — 

* A, van Geert, Be of England. (Tr 
* bicolor (de Jonghe) , . in Orange —— — eine gr 

Sorte, die aber in den Gärten meift. verloren: gegangen zu fein fiheint. 

Die Blumen dieſer Sorte find. beim: Deffuen gelb. * Empress Eu- 

zewie (Knevett), eine ungemein — ie oft monſtrös fehr aro- 

ui, General Havelock (Tiley) ; ung Bahadeer . (Niekolsen), 

airiee Bugenie e (Gautbier); * rn —— (de Jonghe), * Ta 

ieuse (Lorio),: la: grosse: Suerde (de Jonghe), Madame Louesse 

indorge); Mad. Collonge (Graind.), Marylandies, Mad. Elisa 
pin et Durand), * Monstrous ag ar ka 

Peabody's .Seedling, . ‚Prineess Fr 

fräßene zer —— — and we’ Treiben fh 
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Sir Colin Camphell (Ste & Neil.), * Surpasse mammouth (Soupert 
otting), Seoit’s Seedling,;:*: Wilson’s Albany, * Wizard of the 

North (Hoherni.)- 
Die nad biefen im — — älteren Sorten, von 

— — einen anerfaunten: g Ruf haben, find: in Seetionen 
— den Arten, von dene fie den georönet, fo: 

ie ection Walderdbeeren and Varietäten. 
hierher gehörenden Arten und Sorten geben im ‚Jahre nur 

— ee und haben meiſtens nur einen botanifchen‘ Pas 
Herr Gloede rechnet zu * Section: 

Fraise petite. hätive de Fontenay, fehr Heine Krudt, aber wegen 
ihrer — früg reifenden Feige ſehr geſucht. 

Fragaria vesca L. nebft den Barietäteh: F.: vesea: ide Boston; de 
Ehristiania, de: Frederikshald , du Missouri, des —— de Quito, 
mexicana: Schlecht. 

2 Hagenbachiana ‚and F. Hagenb. de Nancy. 

— de Valais — martean Duchesue). 
R ratensis. 

an : heteroph vila, en, 
mıkhR " viridis (grüne: Erobe — 
— mit weißer Frucht von — een 

— — Br — de Bee. | age Ra 2 
Zur THY ham # 

ragaria : — ——— = einem Blaits * Berfailles. 
Bere: m. oder. —— 

Buisso 

Er ars 

* 
ne — 

". Fragaria — vder Erdbeere von Plymouth. 
Ess u. —— een — biahenre 

dbe 
— Er be t ‚Here Glo Eye 10 Sorten - 
fh — 2 II. "Die enge Hautbois oder e Mofas 

verim.Ü! 219: 2 
Sierher — — — elatior a & Urfpecies ni 10 ver: 

Barietäten.; Um die Früchte zu Er größten Bollflommen- 
—* zu —— iſt es nothwendig, die Pflanzen ſtart zu gießen er 

angı ben, um nd — * per; * u fie v völli 

— E artag-Erbieersn.. a An 
— Fragaria Virgiuiana — 5 Varietäten. Die Früchte biefer —— 
beeren find‘ mei: 'tlein und ihr Verdienſt — * in. ver a ei 
er ‚and. in dem fhönen Gef —— 

Sektion: V.; Spilier-Erdherren (rngarie ‚Chiloen sis). 
"Eiobeeren von »enoriher Größe, namentlich wenn fie air, —* 

zuſagenden (warmen). —* — werden. Im Algemein 9 u 

© us enstifge — 
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ganze Sammlung befteht jedoch aus nicht weniger als 278 Arten 
und Abarten von Varietäten. Sämmtlihe Sorten find in einzelnen 
Eremplaren over —* RER zu fehr billigen Fan * . 
Gloede zu erhalten « 

EEE 
Cuthits ‚Princess . Erdbeere 

Aux Sablons, Angafe 1860. 
Gi Herr Nedacteurt 

Im * wie. het iierejanten Journals u fih auf Seite 336 
ein kurzer Artikel in Bezug auf eine —— robeere, nase 
Princess Royal, “* audb „Princess Ro f England” genaunt 

worauf ih mir im —“ = — — dieſer köſtlichen Frucht 
einige Worte zu eriwievern erlaube 

— Wir alle wiffen, daß Aa englifhen Zeitungen oft Pflanzen auf er. 
faunliche Weife angepriefen werden, welche nachdem fie einige Zeit 
tultivirt, — ber Stelle werth waren: Ein ſolches iſt nun gerade mit 

huten Erdbeere der Fall, wobei jeboch zu —— da 
in einer — Sammlung immerhin ein paar Pflanzen berfelben 

Platz finden dürfen. Niemand Tafle es fih — einfallen, folche in 
Hoffnung auf eine ergiebige Erndte in’s Große anzupflanzen, venn in 
meiner ganzen an 300 Nummern ftarfen Collection find fehr wenige 
Arten befindlich, welche einen folch Färglichen Ertrag liefern, als befagte 
Princess Royal. 

Ich bezog 2= vor 4 oder 5 Jahren bei — — Erſcheinen 
rect vom Züchter und habe bis jetzt nie einen irgend der Mühe werth⸗ 

Tele Ertrag —* erpalten. Ein Gleiches J— Sei vielen meiner 
Freunde in Frankreih, fo wie ber meßreren mir befannten Erbbeer- 
züdtern in England ver Fall 'gewefen, und habe ich daher ven Eutſchluß 
—— fie nur no in wenigen Esemplaren —— . Die Pflanze 

"zwar üppig und blüht reichlich, Di Blumen en find aber meiſtens 
ei Zwitter fo daß mır * wenige ihre Frucht anfegen. 
Letztere it unter ver mittlern Größe, oval over lanzlich geformt, hell⸗ 
roth mit weißem Fleifh und köſtlichem Wohlgeſchmack aber wie gefagt, 
der arme Ertrag drängt die Dualität gänzlich in den Hintergrund, zu 
— an wir vicle neuere Sorten Seien, welche obige Tugenden in ſich 

— —— in ———— war in —— —— im at 
meinen = —— einestheils hatten die Stöcke 
ee und harten Winter fehr gelitten, und‘ Br föthe ——— 
— waren, trat fo altes fenchtes Bett er ein daß fie nur mit 

N t anfegten, endlich — * Reifezeit Hatten wir 
ichen Regen, daß die m — nn we 

— 
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e Sorten: hielten: das ungünftige Wetter am beften aus, 
u waren —— mäßig ſehr gut: 

Engliſche: Oscar; Princess Frederik William, Empress Eugenie, 

May Queen, Wonderful, Ambrosia, Bieton Pine, Carelina Superba, 

.. — Goliath, Jueundaz-Patrick, Sir Harry und Victoria 
(Tro 

— öſiſche: Due de’ Malakoff, Chic, Bonte de St. Julien, 
Belle de Paris, Kamiasky und Margnisd de Latour Maubourg. 

Belgifche: La Constante, Nec plus ultra, Excellenie, La Reine. 
Amerifanifche: Hovey’s Seedling, Jenny Lind, —— ge 

Brighton Pine, Wilson’s Albany, Seott’s Seedling und 7 h. 

Die — Sorten — ae in Hinſicht 5  Doatität 
einiges. zu: wünfchen übrig, da fie alle mehr oder minder fhwammig 
ſind; dagegen fragen fe u —— und reifen viele Beeren 
zu gleicher Zeit; mehrere find dabei: von ſehr appefitlichem Aeußern 
und guter Örö daher als Marktfrucht ſehr zu empfehlen. Auch ſind 
verſchiedene unter * * — ganz beſonders paffend, nämlich 
Jenny Lind. und B 

3,  Genehmigen Si. —* be Rebacten, die Berficerung n meiner 
befondern. Hochacht ung. Serdinand Gloede 

‚Kur * — einige Gärten. 
u: —* ti — * September ber 1860. 

’ „ein Ausflug fi | — — jen, veffen 
‚beide erühmtefte Muster und en n dieſem wafler- 
seien, pa arg ihr fie Grin befonders echreulich zum Ge: 
müth. fprechen. Um zuerft von. der Meifterfhöpfung des Fürften, Pückler 
zu. fprechen, fo .öft jest Die Anordnung der neuen, Ausdehnung, „die dem 
Part durch Anlage ‚des großartigen Arboretums gegeben, wurde, 
— ſo me: gediehen, daß der Bepflanzungsplan far ‚zu Zage liegt, 
und. ſich einzelnen Pflanzenfamilien — son. dem maleriſch be— 
—— —— abheben Noch freilich iſt Fein Schluß in den — 
noch iſt die letzte Dep nicht: angelegt, aber wenige: Jahre werden ge- 
nügen,. die. wechfelnden Reize von Licht und Schatten. bei Dichter De: 
laubung über: dag Ganze, zu verbreiten. Das anmuthige Werk. ver 

ürftin, des Hermannshbad, hat. — —— einen Flügel 
age verloren, und d ‚ziemlich, —— n 
v —— Diet — tur den —* orſpri 

von der 

— Ben mei, 5 
—— Bemerft 2. * werben, daf 

— — Re — — chen. 9 N d 10 Upe über 
sfau mit, ſtarkem Hage der Gär werei  seniöiien Schaden 

E fg end, im nur vier 

bios be ; mn und En verfpärt wurde. 
art im, * O — Jahr eine rothwendige Ent- 

4 en inben — * Rn der. Veterdähe, ale. in 
idlicher gefialtet 
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neune Arrangement getroffen,’ namentlich waren vie mancherlei ſchönen 
Coniferen, welche die Gärtnerei befist, entweder zu Gruppen'verbunden 
der einzeln, — in einzelnen Parthien dieſes Theils der An- 
lagen aufgeſtellt Schickſal dem gerade ver nur wenig über = 
Flußſpiegel — Sptopgarten am erſten ausgefegt iſt hatı auch 
die ieder mancherlei Berheerungen dort angerichtet, namentlich 
die ———— —— der he im Holländer: Garten 0 

v viel auch in Sagan faſt alljährlich für Uferbanten ausgegeben w 
fo weni ift doch dort der Schatten ſeite des jedem — fo: er. 
lichen Elements’ beizufommen, und die Au Shefferung Wafferfihäden, 
denen Musfan haufig in gleicher Weife ausgefept ” u zu * 
ſtehen en Ausgaben. 

Glücklich können fs. wahrlich die Gärten: (Sägen) Denen der Reiz 
des belebenden Waſſers ohne feine Schreden verliehen iſt, fo die Rönig- 
lichen und Prinzlihen Gärten in und um Potsdam, welden: das —— 

maleriſche Flußbett der Havel fo anmuthigen Zauber verleiht." Auch in 
diefen Gärten hat der Fortgang der Rulturfchöpfungen in diefem Fahre 
nicht we 

Sp hat der weitere Park von Babelsberg, der gleich Glienide 
durch außerordentliche Sauberkeit glänzende Sig des Regenten, ein 
biftorifches Denfmal erhalten. — in feinem fernſten Theile erhebt 
fi nämlih mit Wälen, Gräben und Schießſcharten eine Schanze, forg- 
fältig mit Rafen belegt und von einzelnen Kiefern bevedt, zu welcher 
aber‘ ein vom Prinz: Regenten felbft abgeſteckter Weg gebahnt. wird, 
hiſtoriſch — deshalb, weil: der verehrte Herrider, welcher 
an ne ern: feinen Gartenanlagen widmet, dort in den Ta = 
er Kindheit —— diefen Baub e 
een "bleibender “Erinnerung für: vie Nachwelt hergeſtelit wurde 

ansſouci wird — an dem een en des neuen 

nun mit —— fymmetriſchen Parterres verſehen n Be: 
pflanzting fich ihrer effectmachenden Einfachheit —— und A — 
‚alljährliche Erneuerung nöthi g macht beſonders empfiehlt Sie beſteht 
nämlich aus meiſt immergrünen Saben.: Den Mittelpunft der vier⸗ 
ſeitigen Parterres bildet eine freisförmige m. von Nerium, Laurus, 
Buxus 'arborescens und bunten und: grünen -Evonymus,' mit einer Ein- 
faffung von großblätirigem Jmmergrün; — in den ſtun 
des Kreiſes das buntblättrige see — und bunte Hemerorallis 
engenchm mit dem Rafen: tı 

ie «mit Be —— ———— Kelten: Liefer Bierede 
— bepflanzt mit: niedrigen Rofen n Mahonien; uud’ unter 
einzelnen — —— ————— fen, m Buxus arbo- 
rescens und Juniperus breiten ſich das groß> und Hein», bunt und 
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die erft: in wenigen Gärten gewagt wurde. Dieſe Begonien find. hier 
= —— zu einer großen Gruppe vereinigt, und zeichnen ſich 

ch ſo ſchöne intenſive Blattfärbungen aus, wie ſie kein Warmhaus 
fe giebt; felbft: der ftete —— hat ihnen bisher wenig geſchadet 

ühleren Nächte aber — — a nheit bald Eintrag 
—— Sicher aber kann man die Bildung ſolcher —— getroſt 
unternehmen. Im Marlygarten ſteht me wer noch mances Andere, 
wie. Monstera deliciesa, Areca rubra &ec., im — ———— und 
eg * Beete haben m eine Unterlage von Laub. 

en: Privatgirtnereien Potsdam's — augenblicklich die 
—— dadurch ein beſonderes Intereſſe, daß das ſtolze Dasy- 
lirrum acrotrichum Zuee. (D. gracile hort. berl.) einen über 10° Hohen 
Blüthenſchaft gebracht Hat, an dem die Heinen’ weißen Blumenaehren in 

.. Anzahl erfcheinen. : Auch die ſchöne, ſchon halboergeffene Königin 
ea nee die Vietoria regia, blüht ſo eben in. diefem 

—— DE. 

Aufruf an Menfchenfreunder 

Das Unwetter, am: 2. d: Ms, welhes ſich — und 
m in ea = un vielfachen 

einen Stand, der viel zur — Erhebung und —— — der 
Einmopnerfigaft beiträgt: 

— den Stand der Kunſi⸗ uud Sonbelsgächiek 
— der ein Garichen pflegt, * au einem Blick in daffelbe ſich 
—— —*— —— gewiß aber bald wieder den gewonnenen 

* * ran > tt 

— Geſträuch ** — m —* noch —5 machen ; 
= Den . ; RR den ——— * 

icht ee — leider 
berzeugun ‚ daß 

Ier ders 



Für Sie, alſo die ärmere — unſerer uſchaſt, v— 
wir uns an er Mitmenfchen, e milde Shine: bittend. 

Die unterzeichnete — * win in * zunächſt zur —— 
Aufgabe mac, die der Unterſtützun lich Bedürftigen — 8 
wird de Dorf und Statt keine Hein ige fein — fowie den 
dieſelben —— Schaden möglichſt g u ermitteln, um die ein⸗ 
gegangenen Gelder ee Zeit * 6 Semitiebaftfte verteilen und 
Fpäter ker Bedaung ablegen 

Mit größtem Dar würden wir ei. der Umfänglichfeit. der en 
a — anerke nnen, auch andere Blätter u 
— ihre Spa öffnen und — andere Orte für: —— 
Schwerbe Fee nn wollten, die einem Kreiſe angehören, welder 
fo - und — F Linderung. fremder Noth — — 
| Beiye ipgig, am 29. Augaft 1860. nad 

a ' Für den J den Gärtner-Berein zu Leipzig 
el — 

CH Borfiher des Gärtnerorrein. i 
©. Bitendnn, Rathegäriner. 
M. Bahmann, Ehrenmitglied des des Gärtnervereing. 

in Hofmeifier, — des Gärtnerve 
"NRranf;, Director der ‚ Armenfgule 5 

ee 
—— 

| 

2.
 Rus, 

4 

' 

Die für unfer a guet frrunti
g. Ainmten e sum m in 

erhaltenen: bt 
det, fondern auch 

werben. Gouars Dtto, Inſpector des 
: R. ‚RKittler, 3 Hamburg.) 
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Lohbeete des Warmhauſes, iſt etwa 
9 hoch and hat: 14 Blätter. An- 
fangs Auguft zeigte fih eine Blüthen- | 
knospe, * au — fortwachſenden 
Triede noch zweite. folgte, 
— — unter den 
Blüthenknospen zwei Seitentriebe 
an der Pflanze, die jett (Ende 
nn nn das 4. Blatt 
gebildet hab 

er — in dem die Pflanze 
* ihren Wurzeln ſteht iſt gut 
3 Fuß im Quadrat ausgefüllt mit 
gewöhnlicher guter Erde. Die Pflanze) 
wurde während bes legten Sommers. 

n, erhielt aber me 
rere Male einen Guß von flüffigem 
Dung. Zu bewundern ift es, daß di 
die Blüthe beider geringen Tempe⸗ 
ratur der jetz igen äußeren Luft), 
zur Entwidelung gekoumen if, in- | 
vem jeit 14 Tagen ‚Tämmtlihe nae 
Senfter des Hauſes einer. Reparası 

plaren: unterfiheinet, «und zur Zeit 
22 Zapfen: trägt. Diefe VBartetät 
ift gleich "hart. als; Die Urfperies. 

e Brunsvigia Josephi- 
mae. Im vorigen. Jahre * 
wir sein ſchönes Exemplar der B 
Josephinae 8 miner in dem. Ges 
wähshaufe des Herrn Ir Bor 
lee... in Hamburg in üppigfier 
Blüthenpracht (vergl. Hambg. © 
tenzeitg... 1859. ©. 326), und = 
genwärig fteht ein rieſiges Exem⸗ 
plar B: Josephinae im dem 
— ‚as Hrn. Conſul Schiller 
in Blüthe und zwar in folder Uep⸗ 
pigfeit und ana wie man 

e:- Pflanze nur ſelten zu ſehen 
Gelegenheit‘ finden dürfte, 
Unter ſämmtlichen Eifiageen und 

‚Amarpliiveen erzeugt die B; Josephi- 
die größte, Zwiebel, diefe er- 

Die Pflanze, da man fie nicht 
= — dem Beete reißen wollen, 

Einflüffer unſerer jest fo} 
anbefländigen Witterung -ausgefest: 
* ein Beweis daß ſie viel 

von B 
—— wegen entfernt —* mußten, | im \ Umfang. Au — le rien 

1 jeinem * ‚Buß. lang 
un 

wige ‚oft. eine Größe, von 

plare hat der etwas plattge- 
— Bluthenfchaft eine Länge 
von 2a Fuß erreicht bei -_— 
— von über 2 Zoll. 
Blüthendolde traͤgt mehr denn 50 
Bfüthen,, jede Blume; — an 

füthen- 

# 

i Eh 

— — 

— bat: eine, Länge von 13-3 
d. ‚die Fänge des Blüthenkolbens, 
“ 9.300, bei 4 Ye Zell Anansier: ' 
ann — — J—— EC 34. 355 W 

ſteng Die ie Dlumen. A 
— einen ‚Durhweffer, von faſt 

Sequeia (Well 
gantea var. zia 
dem Journal de ——— 
euliure de Sand. (Mai 1860, ehr 
* per i Sofa —*— 

— i
l —— * 

gut gedeihen 
— 5* aush. viel 
— bei * 



Pflanze, wenn man fie während 
des Winters: in einem Warmhauſe 
hält. Am allerbeften gedeiht Die 
B: Josephinae wie vie ‚ihr: ver- 
wandten Arten, wenn: man fie auf 

ein Beet oder in einen Erbfaften 
vor der Fronte eines. nah Süden 
gelegenen Gewächs hauſes ftellt. Die 
Zwiebel wird —— bis an den 
Hals’ in die Erde geſenkt und im 

Winter froftfrei ge —— Steht ei⸗ 
nem eine ſolche lität zur Kul⸗ 
tur: der Bruusvigia nicht zur Ber: 
fügung LE pflanze man die Zwie⸗ 
bel in einen Topf oder Kübel und über: 
wintere, fie an dem kühlſten, hellſten 
und trodenſten n Orte in einem Kalt⸗ 
hauſe. Im Frühjahre iſt die beſte 
Zeit, die Zwiebeln in eine nahr⸗ 
hafte, etwas re Erde zu ver 
pflanzen. E. D-0. 

* Chamaeeyparis nut- 
zen (Thuiopsis borealis) 

nutk. var. glauca find 

— 3 die ſchönſten immergrünen 
——— 
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dei Herren Booth in Flottbeck 
| Blüthe fahen, blüht in dieſem = 

auch ‚zum erften Male im dem Kakt- 
hauſe der Frau Senatorin Jeniſch 
in Hamburg, cultivirt vom Herru 

Obergärtner Kramer. 

Amp ms Jerdeoni ae. 
er ne * Plane -. 
weil ihre: Cultur as ſchwier 
in vielen Gaͤrten na wieder: Be 
Ioren gegangen zu fein.: Wir — 
daher erfreut bei Herrn Ara 
ein wahres Prachtexemplar von —* 
Höhe und 1! ‚über 
und über —* mit ihren lieblichen 
roth, gelb: und grün gezeichneten 
Blumen zu ſehen. Möchte dieſe Pflanze 
doch wieder: * — * wer 

— = Arash 
L.: Zu den: Dilanken, die eng 
Raſenplätzen ſtehend - einem herr⸗ 
lichen Effect —— —— 
unſere europäiſche fogenannte: Diſtel⸗ 
arten, namentlich find = aber einige 

die wir jegt zur Aus 
Si —— 

cm — efigen 

er gefäliger Habitus, — 
blaugrüne Belaubung, die ſich im 
Winter wenig oder gar nicht braun 
färbt, find die guten Eigenſchaften, 
welche diefe Pflanzenarten —— 
= Anpflanzung von vielen: 

d Stüf in allen Größen viefer 
—* ſahen wir bei * Herren 

Ohlendorff & Söhne in 
Dass 
für jeden Freund von immergrüs 
nen Sträudern und oniferen, 

Berfe Serangemafen if. 

| "Lapagerin rosea, 
 Serlige © 

bei Hamburg, die zu fehen E 

ige wi 

mit } zeien — Briefen m wer- 

‚gefehen haben. 
©. Acantihium 

u- ſtehende 0. ilyrieu m und tauricum. 

Der — wu Art wird hoch 
6 Zu), — buchtig ſtachlig, 

e Blätter 
— 

— ee > 
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vorkommende Pflanze, die in den 
Gärten als eine wahre: Zierpflanze 
zu verwenden iſt Die ©. taurieum 
W: und iltyrieum L.> find. ihr 
lich, aber nicht ganz fo ihön; erſtere 
iſt im Drient, Italien wie in 
reih, leßtere auf Hügeln und am| 

eefirande in —— —— 
Sftrien 2. heimifch. Das: ©. Acan- 
— iſt die —— Por —— 

ipedestum Der 
Ebor ⸗ nannte 

dieſes neue Caladium in der Gard. 
Chron. befanntlih thripedestrum, 
—* ea fügte hinzu daß er 

ver Bedeutung  diefer  Benen- 

— 

—— * Ch. Lemaire 
giebt nun 8. Lief. der »Illustr. 
are: nu weißem * Ben 

Ai abgebifeer An) Bu ben her 

füreine Speries. » Das Wort thripe- 
en agt te maire, ufommt von 

ınösaroc, rousᷣ aux vers; es iſt 
ag ne * der 

EEE 

‚ Herr 
e September im des —— Hof⸗ 
re — — Stelle — 

ng] 
gen Iaffen wird, folgende Ertlärung, 
venntemaire hält dieſes Caladium ji 

= 

Flecke auf dem Blättern: diefes.Ca- 
ladium, Slede, von denen man fe 
gen würde, va fie entfianden find 
durch leichte Biffe einiger Raupen. 
Das: Wort thripedestum iſt, ‚außer 

»\falfcher Angabe des Autors, in ber 
Wochenſchrift von Dr. Rar 
(9. Auguft 1860) thripestum Chant. 
gefchrieben. ©: histeire!l! comme 
Pon estropiell« 

| Perfount- Un -Wostizew. 
Herr E odenhagen, bis⸗ 

her ee in Mustau, iſt 
als Hofgäriner des Fürften Reuß 
nach 85 ** u“ - Bor: 
gänger am 'E. 

Arien an Correſpondenten. 
— u Cosw wig bi mir an 

ae ‚mit in —— gawor- 

>. in Chr tatube, Are Tebte 
in —— * ih erhalten 

Ihnen memen ©: Dar 
Das Gewünſchte werben Sie halten * 

5. 6. in —— Vielen Daut 
Ihre u — 
Ee.B. inei — erg. Anzei 

im —— Se, en m — 
ge t 
— 

— —— — Seh & de 
— ar Be 

a 



- Eine nen entdehte Art Guano. 
Im 5. Hefte gaben wir unferen: geehrten Leſern — —— 
lungen über —— — von denen der Jeruaniſche⸗ 

rt mano zugefommen, ' die geeignet if, vie öffent: 
1 eg bie ber — Sanbmitfäeft treibenden 

—— —— er ven 

Dh ee a — — 
Belt — & — den ——— unentbebrkich geworden, * 
wo er dieſes noch nicht iſt wird er es werden. Bis —— kannte 
man nur ben —— in —* den Chincha⸗ und Lobos⸗Inſeln) 

Schiffe der en⸗ ‚ pielem ‚Heramfpähen 
in der —— m manı * di, als Bern gelief 
nämlich auf Inſeln des ſtillen Ocean in ‘ver —— 

General-Agenten für den Vertrieb diefes neuen Guauos in Deutſch⸗ 
land und im Norden Europas find die Herren James R Mac De- 
nalp & Comp. in Hamburg. Seines reichen Gehaltes an phos phor⸗ 
una Kalt und —* aa Preifes halber dürfte der neu entdeckte 

den Peruaniſch —— nut: im ne Frühjahr 
den Handel mit bemfelb 



482 

fheiden ſich dieſe Guanoſorten weſentlich von dem Pr eru⸗Guano, fie 
enthalten en beide eine gewiffe Dienge Salpeterfäure und eine Spur 
son 

Der Baker- und Jarvis Guano find — im Ausfehen * 
der En fiegt einer Mengung eines braunen mit ei 
weißen gröberen Pulver. gleich und, it feine lange Faſern, 
von einer Graswurzel, in “geringer ge beigemifchtz der — 

Guano u noch ss grobe oft ——— xorbſen⸗ nee: 
fleinige. 

ee * Mitros kope haben beide Guans-Sorten ein ‚sehr er- 
— — das Pulver des Baker⸗Guano Beh weiße, 3 
weiße — abgerundete durchſcheinende Körnchen, oft 

— dar, zwifchen. Denen man zerſtreute Kriſfalle = 
un Bittererde- Ammoniak ‚erkennt; das, Pulver des Jarpie- 
Guano erſcheint pords . HD ‚Iharfedig, wie gepulverter. Bimſtein von 
‚gelblich-weißer, en 4 PIE: Hauptbejtandtpeil des Baker⸗Guano iſt 

phos Kalt mit ‚einer, ‚fehr geringen, Beimifhung, ‚von 9w% 
Berg Sarvis-Öuang enthält beinahe. bie, Hälfte .Oyn®: 

‚Rad dem. Mittel, mehrerer Analyfen, von, Brobeny je 4 teile 
von den. ‚Herzen Mac Donald.&. en in ‚Hamburg; theilg von 

w. York direct, dur Herr » Sardy — — ig he 
— — — 

Zuſanmienſetzung 

a2 > * je ” * 

— —— N 
te et 

BE k 

“ Raten... en 
Ammoniak RR. 5 Sy — 
Salpeterſaute — en 

Stdfof .... 
0.86 

— 

* 2
 a
 

= auerfto ee 

395 

— 
£ iq Er 1. 
D,.2 2% ja 

air) — —1 
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Wie aus dieſen Analyfen ſich ergiebt, ift der Baler-Guanp ver ' 
an Phosphorfäure reichfte von allen befannten Dungmitteln, und fleht 
in: feinem: Gehalte dem natürlichen Phosphorit ſehr nahe gleich, allein 
er unterſcheidet ſich von demſelben durch eine höchſt bemerkenswerthe 
Eigenthümlichkeit; der Phosphorit iſt og ve und im Waffer ganz 
unlöstichi; der Baker⸗Guano dat e ®morphe Beſchaffenheit; im 
feuchten Zuſtande röthet er — und löf’t ſich in bemerklicher 
Menge in reinem Waſſer, er enthalt eine gewiſſe Menge von Phos⸗ 
phaten im löslichen Zuſtande. Der Jarvis⸗Guano ec — 
ſauer, und ein Theil davon iſt ebenfalle im Waffer löslich. 

Wenn ‚man in der. Analyfe des Jarvis⸗Guano den Kalt in die 
Phosphorſaure zu un fhem Kalkſalz und in die Shwefelfäure vers 
theitt, ſo ‚bleiben 4'/a. Prozent —— im — nde 
übrig. Es Liegt hier die, Bermuthung nahe, Daß dieſem Guano vor 
der, ‚Berfendung eine gewiſſe Duantität Scnrfelfäure —— 3 
ein Theil des phosphorſauren Ralkfalzes in Superphosphat übergeführt 
worden iſt, allein die äußere Dei affenheit we winerfpricht diefer 

ee ſo wie ich denn vdn Herrn Sardy in New, York die 
beſtimmteſte Berficherung erhielt, daß — *— Guanp auf der Jarvis⸗ 
Inſel u. indem: Zuftande vorfomme, in dem ich Denfelben verhielt, 
und daß feine erülrh: son Zubereitung vor ber. Berfenbeng: damit: — 
nommen Werde... 

iſt Ba ‚als ſicher daß der ——— 
das phosphorſaure Kalkſaiz des Belugenſteins VO :? 2840) 
fertigt, gebildet enthält, welches . —9 in feiner Fe Sorte als 
Beftanpiheil wahrgenommen worben. i 
uud habe seine Reihe von Berfugen über: die Menge vo 2.8500 
phaten ‚angeftellt,. welche reines und. tochfalzhaltiges. Waſfer aus Wei 
Guano Sorten peter 

Nah den schallenen Refultaten — ¶ vie Snnedung ver 
— Sagen auf ven Bafer- und Jarvis Juſeln als: ein: für die Laud⸗ 
wirthſchaft in der. gegenwärtigen Zeit glückliches Ereiguiß. Die Preife 
der an. Dhosphorfänre reihen Düngungsmittel wie. ver Kaohen fi 
* die ausgedehnte Anwendung, fo wie durch die dauernde Ausfuhr 
us. Deutfgland, in, beſtändigem Steigen, ſo daß ſehr bald viele Land- 
—— die nicht über ein großes. Capital verfügen, ihren vollen Be- 
u ſich nie * werden verſchaffen können und es dürfte deßhalb 
die Einfuhr des Baker⸗Guano als des. an Phosphorjäne — für 
Deutſchlaud ah gan —— Wichtigkeit gewinnen: Sowe it ſich 
aus:der hemiſchen Befhaffenheit und Befsmmenfsbung die 
— dieſer Guano⸗Sorte beurtheilen läßt, kang man 
aum einen Zweifel hegen, daß in allen er Sällen, 

uch Ruohenmehl die Erträge seines: Selb es an Korn 
: Eu ergemählen — werben, amı deffen Stell 

i — m Vortheil ver Bater-Guans —— 
u fa Kalt im Bafer-Guano- ift weit: Tür 

© 
# 

= 
n 
fo 
en 

er 
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Kuchen, vd. 5 ver Landwirt wird mit 70 Gewichtstheilen Baler⸗ 
Guand daſſelbe für feine feiften, als mit 100 Knochenmehl 
Hierzu fommt noch, daß der Bafer- ** in Ammoniaf, 
Salpeterfäure und ftitftoffhaltiger Subftanz, nahe ‚ein 
Procent wirffamen Stifftoff enthält, und daß nur ein ge 
vinger Zufag von Ammoniaffalzen nothwendig if, um 
diefem Dünger die volle, treibende nr des Peru: Guand 
zu verleihen; es ift fehr wahrfheintic, daf die Ammoniaf- 
falze bei diefer Düngerforte fehr vortheilhaft burg Chili⸗ 
Salpeter erjegt werden fönnen; fo wie denn ein geringer Zufaß 

von Kochſalz, wie die befepriebenen Verſuche zeigen, feine Löslichkeit 
fehr a. nn 

r Wichtigkeit dürfte der Bafer-Guano für 
die Darfelfung des Ralkjuperphosphates werben; es giebt 
fein Material, welches ſich vhne weitere Borbereitung 
glei gut dazu eignet, und zwar fo, daß ein jeder Fand: 
wirtb im Stande ift, fi diefen wirtfamftien Phosphor- 
fänresreigen Dünger auf die einfagſte Weife ſelbſt var- 
zuftellen. Es ift dazu feine concentrirte Schwefelfäure nöthig P- 
dern es kann die weit wohlfeilere fogenannte Kammerſäure (von 
62 Bolnmeter Graden) verwendet werden, von’ weldher 30 pEt. von 
dem Gewichte des Bater-Guano zur Darftellung eines‘ ae 
Superp —— ausreichend find. Der Bafer-Guans wird mit Waſſer 
see | u ein —— — entſteht und die Schwefelſäure 

beftänd Umrühren und Durcharbeiten — was auf 
* re * —— Fußboden geſchehen fann. Die 
Miſchung erwärmt ſich und ſtellt nach dem Erkalten eine bröckliche 
Maſſe dar die man * einer hölzerner Keule leicht zu Pulver * 
drücken kann; um fie vollſtändig zu zertheilen iſt es zweckmäßig fie 
mit | Riefelfand zu mifchen; an der Lujt —— trocknet ſie 
te = bei der Sommertemperatur Teicht und fehnell aus. 

$ feinem Gehalt von ——— —* der Jarvis Guano 
als — Artikel einen geringeren Werth als der Baler⸗Guano, in- 
fofern 44 ——— Baker: — —— —— als 
— Theile Jarvis⸗Guano enthalten; allein der Jarvis-Guano ift reich 
2 —* immer als Dungmittel in einen zu bringen it, und 
ste * RA im Javis⸗Gnano einen eiwa & höheren 

N va beinahe die "päife — En „= 

nn und Zufammenfegung tes Bafer- 

eiht a: .— —— — 
— 
—— — ge 

m 
— ale: * Davon — — —— ——— 

— 



DE Bil BON: an Schwefelfäure in einer Ablagerung 

Ereremente auf e iner: Iufel, die der ie. an thierifcher 
|. fol, ıft völlig —— 

Münden, Juli 1860. 04) Dr. Sutins von Liebig. 

Ener —— Garten zu Sarfornhe. 

Der bolaniſche Garten von Karlsruhe zeichnet fih —— 

durch beſondere Größe aus. Er bildet ein faſt ——— Dreieck 

—— Ende der Stadt Deſſen Baſis Weſten iſt 
theils elegantes Eiſengitter von der Linkenheimer Thorftrafe ge: 

trennt, teils un die ftattliche: Bun: für den Gartendirector und 
bie wie durch den Dom, ver Raturforfcher-Rotunde und 

vie —— — —— kann * —— —— i 

nn : felbftsnorüber: —* —* Nordſeite des Großherz 
Schloſſes Hi iſea —— am .-—une. —— Der te 

Schentel — am Norde Drangerie, woraus man * den 

Flur der Wohnung des Garteninfpecters Mayer in die 

—— ea ——— * nn vem ſüdöſttichen Sadpuntte fin din 

en Sch —— Bilden. ‚Bon d 
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lach. Die: erfien beftimmten Nachweiſe über veinen eigentlichen 
—— Garten 1 liefert 1556 ver: berühmte Baſeler —— 
Caspar Bauhin in feiner — — dem von ihm’ heraus 
eg rg von Dr. Jac Theon. TZabernaemon: 
tanus, edirt durch Dr. Prof. — Bauhin, Bafel 1664, 
an die Marfgräfin Sufiane Urfule, „Gemahlin von Markgraf Georg 
Sriedrih von Baden-Durlad.» Mit großem Lob erwähnt er darin 
die Gärten von Salzburg und Durlach, deren Pflege, — und 
Pflanzenreichthum· ‚Die Mordbrennerei der Franzoſen von 1689 zer⸗ 
örte im Auguſt beide Anſtalten, die fürffliche Liebe für die ok 

Sache ftellte beide. bald. wieder her, fchöner und reicher als ‚zuvor, 
Beide traten aber fortan in den Hintergrund, nachdem 1722 vie Re 
gierung in Das neue Karlsruhe —— und hier fürſtliche Luſtgärten 
und ein botaniſcher Garten * Hardtwalde abgenommen worden; 
hr wegetirten fort bis 1809, wo fie faft gänzlich aufgegeben wurden, 

Rückſichten fih auf bie Gärten von n Karlsruhe, Shrezingen; 
—* ‚Deibelberg ꝛe comeentrirten 

; ünder von Karlsruhe; — * Bilelm, ——— 
jene- Sorgfalt” nicht auf die fürſtlichen Luſtgärte 
Drangerien, ſondern dehnte ſie auch mit: warmer & * — F —* 
ſchaftlichen Zwecke des botan iſch e n Gartens aus. Schon 1731 wan- 
* fein —— Chriſti an Thran mit dem turfürflig ſächſiſchen 
Profeſſor Er — nach Afrika — botan 

und —— dortig ur Bienen: ‚Im Jahr, ———— 
och in Gär d Wiſſenſchaft 

—— — Be indes plantarum Horti rauen &e. 
gedruge in in gr 3 Abiheilungen: I) Erotifche Perennien in den. Glas: 
—— 2) im Freien haltbare —— 3) Einjährige. Alle —— 
ſiud darin nach C. Bauhin und Tour nefort benannt und: 20008 
— Be ad ſprach fih Darüber 1737 in feiner —— 

us Cluitfor uanus fehr rühmend aus. - Der — und 
—— — — —— Aug: B.Sievers zeichnete und 
malte mit Hülfe feines Schülers G D. Ehret febr ieh der interei- 
fanteftem Pflanzen im — jenes — — Daraus er⸗ 
wuchs jene in ihrer Art Eur ‚einzige Sammlu ber. 6000 Plan 

dern, deren erſte e 1750: —* ——— Ch * ac, — * in 
En er 33 Has — —— wurde 

Markgraf 2 Bel ae, —* —* rch —— 

gr findet * in einer — — urlach ———— 
Gärten folgende Notiz — ber berühmten, über 

:&j Höbe.. uns ‚4 — dem Bauen von 
Shlof 
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Hofgärtner Thram gepflegten Pflanzen, mit über 2000 Species und 
vielen Varietäten’ Als merkwürdig darunter nennen wir nur: die in 
jener Zeit noch feltenien ’Adansonia digitata L. (A. Baobab Gärtn.), 

Lauras Canphora Ei, Cassia fistuld L., Coccoloba uvifera L., Psi- 

didm pomiferum 'L., Theobroma Guam 1a Ei, Cocos —— —* 

Carica Pupaya L., Dioheorda ‚Bulbifera L., Bixa "Orehana L., 

fortia' eymosaL.- ete) wovon —— in fer großen Pragibsemplaren 
OOrhanbeh pen Se noch find 

"Mach ver 1757 erfolgten Berfegung des Garteninfpreore TIhran 

nah Durlach —— Alles hier eher rückwaͤrts als gegangen 
zu fein und Hofgärtner Saal - wiffenfchaftlichen: — eben 

—* a eifrig” Rechnung getragen zu haben. Da’ ging dem botas 
den Garten 1768 glüdlicherweife ein neuer glänzender Stern auf: 

—— — Friedrich berief den berühmten Dr. Kölreuter als 

Botaniker und ertheilte ihm den Auftrag, fümmtliche Pflanzen zu be⸗ 
ſtinmen und nach Linnés Syflem zu ordnen. Dieſem Glück folgte 
bald ein — der * Miller wire als Garteninfpector 
wage eit. 

Fir Diet (döken‘ foigensen; gZehre fallen jene erkmärbigen: Bu 

ee vun en re uters —* die —— —— 

—— zu — ** Kölreuter * mit ſolchen Ver⸗ 

—* botaniſchen Garten auf und beſchräukte ſich damit auf er 
fi X * 

Un: X 

—— ver — und —— —— tecorg, — 

wähnt —— ‚sa fan Hybeivationsfyftem fo went, —— 

und ‚gefördert hat. 
"Die Mißhelligkeiten zwifsen Kolreuter und. Müller ſcheinen auch 

——— Weiſe nicht ‚ohne Ra chtheil für den botaniſchen ‚Batien ge: ge 

** —— == Fi — ierna 

onderten Betrieb ı 

— * 
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Spanien, fo daß der 5* von 1701 bereits — 5* 4000 Species 
aufzählte "and. 1795 deren über 5000 vorhanden ware 

Alle Anordnungen “ geböriger ——— bes ‚Gartens und 
zum» Bau ber nöthigen. Glashäufer waren 1795 getroffen, als plöglich 
die; Invaſion der. Franzofen den Fürften vertrieb, alle weitern Auge 
gaben, für den Garten unmöglich machte, und diefen in. Allem wieber 
A ſehr zurüdbrachte, Daß beim Tode des Inſpeetors Shweydert im 
April 1806 die Zahl der Species abermals auf, 3000. vermindert war. 
Trotz der, Bergrößerungen des Landes hatten ja die enormen Kriegs⸗ 
bedürfniſſe aller Art die —⸗ Kräfte in Anſpruch genommen und 
jährlich neue Opfer geford 

Judeſſen wußte die Segiferung des 5— Karl Friedrich für 
alles Gute, Schöne „und Fördernde, auch für die wiſſenſchaftlichen 
Zwecke des. Setniigen Gartens und für, deffen Berbefferung Mittel 
zu augen, Auch Der: Himmel zeigte fih diefer Anſtalt - wieder 
günſtig: Hartweg trat. fein Amt als Garteninfpector an und. zeigte 
fogleich. bei: —— een Schritten, wie. fehr er feiner fihwierigen Auf: 
gabe gewachlen und dem wahren Fortſchritte zugethan war. 
Allem ſorgte er für die Herbeiſchaffung einer ſehr reichen Sammlung 
von. Neuholländern, wovon damals, außer einigen- Meisseideren ꝛc. nur 
fehr weniges vorhanden geweſen. Durch dieſe Anſchaffung erwuchs ein 
lebendigerer Verlehr mit andern botaniſchen und fürſtlichen ae: 
ein. ſehr exſprißlicher Taufhhandel, ver. zugleich auf eim regeres 
in Junern a Anftalt und auf * fördernde Thätigkeit der Gehülfen 

äti „ihren. ben Uebungen und Studien 
—— Teifiete, ohne. den ifeefhafıtihm — — zu thun 

Raſch ging Alles vorwärts. Die Jahre und 1809 fahen 
Die, ‚gänzliche Umgeftaltung des Gartenareals, * irre der 2. 
und. 3. ‚Reihe von. Ölashänfern, die vollfommene Bepflanzung bes 
— in ſyſtematiſcher Ord duung. Im Sommer 1810 vermehrte 

weg die Zahl der Pflanzen mit 1466 Species, während Gmelin 
J —— Gewachſe einbrachte und aus Paris. 133 Species: meift 
tropifcher, Cap⸗ und, Neußoflänber- Pflanzen. einführte.. . Der -unermüb- 
lihe Hartweg fammelte fhon 1811 zu Paris wieder 589 neue Spe- 
eies und eine‘ — * ge von Sämerien neuer Pflanzen. Behufs beſſerer 
Unterbringung Pflege verfegte man das große Gewachshaus des 
vorber en. . Säloßgariene nun. ‚hierher. und. verteilte . Die —— im 

erſchiedenen Pflanzenhäufer. Diefe wurde jedoeh 1817: in die 

— and. 1813 — 1815 gegen Frankreich, — et⸗ pe 
Ausgabe für andere Zwede unmöglih. und braten’ au in den bata- 
niſchen Garten eine Art-von Stiffjtand, der indeffen von Gmelin und 
dem geiftreihen Hartweg auf mancherlei Weile im Jnnern nützlich 
J förbernd. — wurde Aber ſchon erſchloſſen ſich neue 

iellen. und. ver. marfere Hofgärt ner 8, Männing führte eine 
e Menge von Phanersgamen von Paris ein, wo er feibft 
su weiterer Ausbilt — * hatte. 

Berfaffung wirkte aud auf 
je ——— ‚das — enhaus ſchien * 



dem neuen Zuftande der Dinge neue Liebe und neuen Eifer für biefen 
Garten gewonnen zu haben. Hofbaumeifter Dyckerhoff vollendete 
1819 das große Gewichsfans für. Cap- und Neuhollänver: Pflanzen. 
Rah dem Tode des Hofgäriners Müller wurde 1820 vie feit 33 Jahren 
vom botanifhen Garten getrennt ern Hofgärtnerer wi:der mit 
biefem vereinigt, nur der fernliegende Hoffüchengarten eigener Pflege 
überlaffen. Das Jahr 1823 brachte die wefentlihe Berbefjerung eines 
Waſſerzufluſſes non Durlah Her und der Errichtung, von, Fontänen, 
Hartweg redigirte 1824 einen neuen Katalog des wear Gartens 
von 311 Dctapfeiten, mit einem Geſchichtsumriß, Befchreibung ‚und 
— — Wir finden darin wieder eine Verm * 
Pflanzen auf 6182 Species, und dieſe wuchs unter Ha ir und 
Helds warmer wi e für die Anftalt von Jahr zu Jahr —— 
an. Hartweg farb 1831 und Hofgärtuer Held, der alle Umwaud⸗ 
lungen di — Anſtalt en we und theifweife mit geleitet —— trat 
nun ſelbſtſtändig an die 

ür den jährlich — Beſtand des Gartens wuchs das Be: 
dürfnig von —— jährlich ion ee und manderlei Pläne 
dafür wurden erfonnen und erwogen: nichts davon kam zu 
Stande bis vie Jahre 1818 und 1849 — — darauf zu ver⸗ 
nichten fihienen und. der vet Theaterbrand wieder viele 

beffen ——— on wurden 1853 —— en 
aus dem Garten entfernt, viefer ganz freigelegt, an der Norpfeite 
nach feiner. —— * mit der Reihe von Glashäuſern aller gärt- 
nerifchen B n der Weftfeite mit ver prächtigen, über 200 
Fuß Tangen, fehr — ‚und hohen glasbedachten Drangerie und ver 
derartigen Rotunde begrenzt. Orangerie und Rotunde gewähren zu: 
gleih dem Plage außerhalb einem würdigen Abfchluß, einen hoben 
arhiteftonifchen Reiz, das Enfemble der Glashäufer dem Garten —* — 
einen Schmuck, wie ſich deſſen nur ſehr wenige berühmte Gärten 
erfreuen haben. Die Heizung durch — Baffer dat hier 
eine — Anwendung gefunden. 

854 brachte dieſem Garten eine neue höchſt erfren liche 
Die: — Mayer wurde als Hofgärtner hierher berufen zur Füh⸗ 

alles Gärtnerifchen im botanifhen und im Schloßgarten —* 
———— Held wurde zum -Gartendireftor erhoben, Neues 
vegte fich durch alle Zweige ver Anflalt: vor Allem wurden —— 
Pflauzen und das reiche Herbarium * Endliyer; — — 

ich nicht, fo ließe ſich die Eintheilung des fharflinnig A. Brongniart 
—* im. Garten ſelbſt ohne Mühe und —— rer : Verwirrung 
veranfhanlichen, und en praftifche — — führen in. ver 
Wiſſenſchaft ſtets wei Im —— ſcheint es mir 

zu fein, eine — iche Ueberſicht der Veränderungen und Ber⸗ 
—— —— — chaftlich 



tig 
nn” — ee ————— — en ——— bar 
ten nden wird, eg: fe „tnejen Andeutungen nicht umfaffen 
ei — 
——— ad Saägfiäge: auſch⸗ Belehrung zu förkerir, dadurch 
dieſer Ankalr eine noch "Höhere Weihe zu ertheilen, vürfte_es wohl an 
ver’ a ſein bier jahrlich einen botaniſchen Lehrkurſus zu ver 
anflaften ‚woher es an © Schülern nie fehlen" würde. Bopnfäre 
Vorfefungen über Botanik‘) unmittelbar im einen Garten , der für 
Botanifer und Gärkier ebenfo ‚utereffanfes enfhäft, als er im Mlfge 
meinen der Schönheit‘ entſpricht, würden vbenfalls ein eifriges Pudiifum 
finden, näßliche und ähgenehme Kenntniffe verbreiten und Diefer 5 
eitier To edlen "Perle" in „der Krone Fiehcice tinen ‚noch Mas 
Werth verleihen. — 

he J * 

3 — — * 

| * es en. 

dort wi 

" Dscar Teichert. 3 0 a 

R ran area | 
Bit — on vie Sian⸗ und Stränden wären’ —— wie 

—— ae egroͤßere Verwendung finden fonnten, in den 
Gärten gefucht, * — durch dem‘ ‚Handel nad ver — en 

darih" Die Kreugzüge "fehen ‚fie 
it fräfig dadurch — finden; daß die Botanit 

ch ccht eriftirt. «Das prunfvolle Kiew — 
ihren Werth — eine Kaiſerkrouen 

find —— Lieblinge ver Gärten, weil ſie 
ne —— —* 

ee no $ 
ser Zen 

ie viefen Blumen 

—— 
© 
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and eine andere Handhabung der ——— ge ein; während nämlich 
die Gärten’der Großen mehr durch ihre Ausdehnung, — und 
prunkende Blumen u glänzen, zeichnen ſich Die Gärten einzelner Privaten 
und Gelehrten in botaniſcher Hinſicht aus und je weiter die Wiſſen 
ſchaft Gesners Platz greift/ deſto umfaffender wird auch der Verband 
gelehrter Anſtalten welche mit —— der Städte Gärtenngrün: 
den. Gleichzeitig Aefaffen ſich auch wiele Aerzte mit der Pflege von 
Blumen, welche‘ Ahnen Heilmittel —— "and tragen: 12 da fie dieſelben 
verbeifern, zur ud Gewächſe bei,: Doch er 
als: Liane; ver Bater ver 7 heutigen en Botanik, feine» weltbefannte,, in 
ihren Folgen unabſehbare Laufbahn begann , | bildete fich die Blumiflit 
zu ihrer heutigen Höhe heran. ı Welche ihrer Rinder die Gärten: italies 
niſchen und franzöfifchen Styls bevölferten, unterwerfen: wir jegt einer 
en ee — wir noch der Curioſität halber 'heinerfen; 
daß m wiffenfchaftlichen Beſtrebungen audy die Thorheit der Zeit 
dadur * * Dienſt der Kunſt fand, daß zu Paris 159% wer erſte bo⸗ 
tanifche «Garten: geſchaffen wurde, um für Die: Stiderinnen: der 
finder neue Muſter von Blumen zu finden: > Dies: wurde —— 
daß der Hofſticker Pet Vollet die prächtigſten derſelb —— 
ſtechen ließ und die Sammlung: unter dem Kitel ;;le — Au rei 
Henry IV.“ ‚herausgab, ‘wovon natürlih Deutfchland auch Profitirte, 
Später 11608) und noch 1628 als ver: Garten bereits zu »rein 
— ——— Zwecken verwendet wurde, gaben die —— Dat. 
Rabe d’ Pet. Firens ein „Pheatrum foren“ mit: 69 — 
perans, 

Von einer Topffultur nun nach heutigen Begriffen. 102 anfängtic 
wenig; gu — da dies befannten Pflanzen eine befondere 
pflegu ae in Töpfen nicht‘ — nern an doch pflegte: man in den 
bürgerlichen Hänftenim Mittelalter, als: die Städte fo reich und mäd- 
tig waren; die Fehfier.t ‚ver, zierlichen/ mit: alterlet ſinnreich en Arabeslen 
verſchoͤnerten Erker mit mancherlei Gewächfen —* ſchmücken. de 
vViele Gewächſe, die wir zu Anfang des 16 —— 
die Gärten verbreitet finden; waren zum: Theil inn 
Dichten und Trachten: der Zeit, manche davon find noch heut dem 

Sandmann . bei mandem Lebensfhritt umentbehrliche Begleiter: : Selht 
durch das fpätere: Mittelalter mußte ihn 3:8. der: Hart he u (Hiype- 
rieum  perforatum :L.) vor Geſpenſteru wie Blitzſchlag bewahren, und 
die Färberreſeda —— luteola L) Herz * Sinn der Schönen 
feinem Antrage günſtig ſtimmen Shen damals auch eilte Die: Jungs 
frau: mit —— —* im ne u. IE —* —— re 
ihre: Frage: . 

iu el en — * ae EEE 
Rosmarin —* Tymian?:. jun Fer: 

wäßfle- fe unter. den Dlumen be — —* Freundin aus, und 
gar ſchön mußte ſie bie — ae 
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nur mit einfachen Blumen bie =. der Bürgerwohnungen: Sommer; 
und Winter Levkoy Lad und Rofen, und vor allen die, duftende 
Reife, feit Jahrtauſenden int Lieblingsblume der Völker gleich ‚Der » 
Roſe —— im mu. Europa wildwachfend und des Wohl- 
geruchs wegen: zuerft von König Rene von Anjou und Provence in 
= im 13. Sabrfuribert: — wußten die deutſchen Mädchen ſorg⸗ 
am in Scherben zw ziehen, und vor dem eiſigen Hauch des. Winters 
—* — zu bergen; auch ‘das eypreſſenartige Heiligenfra ut, 4 
deffen Grün zu Kränzen befiebt war, gefefften fie ihnen bei. Ze 
reicher ve noch waren: die Lieblinge ihrer Gärten: Hier gedieh der ges | 

meine und der Muskatelter-Salbei: (Salvia Sclarea L.), fand 
die Gartenmalne im höchſten Anfehen, blühten Ringel» und Korn 
biumen, Afeley und gefüllter Hahnenfuß, das Tauſend⸗ 
fhönden und vie Dreifaltigkeitsblnme,. Lilie und Türken: 

bund, Iris und Narziffe, die duftige Nachtviole und der Dip 
tam;, Balsamita vulgaris L., die Päonie und der Ritterfporm. 
—— m ones Hier und da die glühende Blume der Öranate, 
bie ſchwere D 8 Ole anders und am Lorbeer- uud DOrans 
— — —* pr nur des Auge: ter Mächtigen der Zeit: 

‚Den Burbaumeinfaffungen dann, von denen unfer jegt beliebter 
z — Koſſak fagt;, — — ihm um ſchlecht gepflegte Blumen⸗ 
beete wor, wie d —* wur m Eavalleriebeinfleiver,, zog das: Bolf 
Thymus vulgaris, —— Lavandula ssopus oſſi· 
einalis während — —7— des franzöfifchen Siyis vor; 'Xeranthemum 
— wurde Häufig angebaut, weil es die Blumen⸗ und Kranzweiber 

BWinterfträufen brauchten; Chenopodium: scoparium, das Beſenkraut, 
* fi am leichteſten Figuren daraus herſtellen ließen; Urtiea pilali- 
fern nahm man des Sonntags beim Kirchgange in die Sträuße roch 
vorfühtig daran, um den Nachbar neugierig zu machen, und ließ ihn 
ſich daun di Nafe verbreunen; Medicago polymerpha, deffen Samen 
das ——— von Raupen oder Schnecken haben, legte man — undelikat 

in den Salat und das Einlegekraut, den: Gäften den Appetit 
zu — Tropaeolum majus wurde der Blumen wegen, die zur 
Berzierung des Salats dienten, gezogen, die Balſaminen ver: —— 

den Eamentapfeln wegen; — Hufeiſenller  Hippoerepis, eben ſat⸗ 
wegen: der fonderbaren Sam 
u Srüher als dem —— Dans lachten dem Reichen neben dieſen Ge⸗ 
Sender Se fremder Zonen entgegen. Hir ſchfeld erzählt uns daß 

ea moschata) a us Perfien gefandt ı wurbe, und das Cap der "guten Hoffnu ng 
Bann die ————— (Seneeio elegans), China 1596 die fanfte Balſamiue 
(Balsamina Impatiens) und die prädtige Malve (Alcea rosea L.) dar: 

E u — * gab uns den ſchönen Amaranth (Amaranthus tricolor und 
und die rothe Scabiofe (Scabiosa — — und 

Tunis * Kaiſer Kari V. vie Sammetröschen herüber, d 
ten aus Mexico Zuwachs erhielten Italien —* — die 
———— Medium), das Ehriftauge Erepis barbata), 

Studi er mithin women die * Nieß⸗ 

* —— —— 



(Cheir; glahrer), den Gololad (Cheir. Cheiri), die dreifarbige Glocken⸗ 
winde (Convolvulus trieoler) und die Sternfcabiofe (Seabiosa stellata). 
Bon der Höhe ver Alpen und Pyrenäen famen zw ung die fhöne Au— 
rifel, die Herbfleroens, der Enzian, der Steinbrech (Saxifraga um- 
brosa), vie S chneetropfen Galanthus nivalis), der Goldknopf (Trollius 
europaeus) und die prächtige Päonie. Das ferne Sibirien fhenfte 
außer mander Lilienart ven ftolzen Nitterfpron (Delphiniom elatum 
und grandiflorwn),; den Amethyſt und Papaver nudieaule; den S techapfel, 
aus Amerifa den Tpanifchen Pfeffer  (Capsieum anuum),; die Eier: 
pflanze aus Afien und Afrika, ven Hahnenfamm (Celosia eristata) aus 
Afıen, —— Balfamäpfel (Momordiea Charantia), eine Aloe: 
—* und die Monchsköpfchen (Cardiospermum Halicacabum) fannte 

n ſchon um die Mitte des ſechszehuten Jahrhunderts. Endlich 
— wir aus Amerika die Anemone, die Tuberoſe, Lilium superbum 
und 'Mirabilis Jalappa‘, vie Phlor, die Amaryllis, die Lobelie die 
Paffionshlume, die indianifche Kreffe, einige Afterarien und die Waſſer⸗ 
voſte (Ageratum altissimum), die vielblumige Zinnie und die Rud- 
bedie (Rudbeckia hirta und laeiniata), die rote Jpomoea, verfchiedene 

" Helianthus: und Amaranth- Arten, und die ——— — 
—— didyma E 

Viele vom diefen damals ereiiei Seliebten“ — denen 
immer neue Gefährten ſich beigefellten, größentbeifs diefelben, die u 
noch heutigen Tages nam entlih in den Gärten der Bürger — 
wurden im 16. und 17. Jahrhundert aeclimatiſirt; viele davon find 
heutigen Tages ſo allgemein in Deutſchland vorzufinden, daß wohl 
kaum Jemand daran denkt, wie ihre Stammeltern an Ahnen in 

rwartung v —— wenn. die. Zeit ihrer 
Me gen Pi ihnen: haben im Lauf. — N as 

Rüdfihten aus feineren Gärten weichen müflen; und vi — ſind 
auf dem Wege der Cultur oder wiffenfehaftlicher Berfgung in ganz 
anderer Weiſe für unfere Gärten herangezogen worden, Am deutlichften 
übrigens tritt in dieſen Jahr hunderten die Beriche Ei zu welche 
zur Erzeugung von Gpielarten neigen, hervor an 
als —— eben noch der Ausbildung harte, iR ei Teißt — 
da e Tu * omanie ausbilden — — wir — 

in Bien, deffen —* dem Morgenlande —— ver: 
mittelte, eine Eentrafftelle ner —— und die —— —* 



eultivirte; gleichzeitig one aus. Aſien die Traubenhyazinthe und die 
Muscath hazinthe zu uns 1565 fügte. Cluſius von Gibraltar die Ta 
zette, und ar den; Biefen von Cabır und Sevilla die Jonquillen 

zu, und 1570. endlich ‘gab. er zuerft Fritiflarien und. Kaiferfronen, 
die; über Eonftantinopel dem Weg gefunden, ab.. 1700 brachte man 
ans Afien die Sterndyazinthen und "die Ranunkeln, von denen „der 
Sultan Cava Muftapha imr allem ‚feinen: Ländern die, fhönften zus 
fommenfuhen ließ, und Spanien und Sibirien. ſteuerten noch nik 
und Lilienarten Die weiße Lilie ſchon im Alterthum bekannt, und 
Lilium: Martagon, candidum und. eroeeum;, hatten ſich ſchon Ende des 
15. —— dieſſeits der Alpen angeſie delt. Die Lilie im fran⸗ 
zöſiſchen Wappen: (fest 1147) die gelbe Schwertlilie Uris Pseud-Acorus), 
zog man ſeit langer Zeit ſchon. Wie treten doch übrigens, die ſtillnn 
harmloſen Blumen > fo: innige Berbindung mit, dem Geift der Zeit: i 
im deu. Tagen, Ludwigs; VIR fehen wir: die Lilie herrſchen, dem die 
Damen waren damals Heufch. und rein wie. dieſe Blumen zu Ludwi 
des Großen: etiquettenſtreuger Zeit iſt die Tulpentollheit * 

gleichen doch die Damen in ihren ſteifen Reifröcken einer. umgeſtürzte 
Zulpenblume, Lutwigs XV. Zeitalter, in. welchem Alles, Cofetterie nr 
keichtſi inn alhmet, findet in ver Rofe einen entſprechenden Ausdruck; 
a * —— wßlaſes Zonariues — * im Reich 

lumen — ——— 
— Mit ‚größeren, Jubel. ‚als, ‚Biefe Smänle,, nad war die nach⸗ 
mal ae bin —— zei: er bei ira Bien 

— Dern ward. zw, Augsburg, wo fie 
verrberähmte Gesn grüßt. en Gefandte 
Berbinande EL. am —— — — ſie aus Couſtantinopel da⸗ 
delbft:ein; aus Gar ala, ‚einer Stadt am öſtlichen Ufer gi 
follew. die frühblühenden Arten dorthin „gekommen. fein. Wien empfing 
— Are und Belgien: 1577, und Holland und „Belgien blieh 

$ ber Tulpencultur Deutfchland alfo,. daß um dieſe 
‚Zeit fonieh, — — und Holland. bezog konute dieſem mit der 
ram einen Theil. feiner Schuld. beimzaplen. . Wie die. Tulpenliebhaberet 
dann ſpaͤter in eine wahre Tolwuth ausartete, welche: ergötzliche 
Anerboten. davon erzählt werben, i befannt; nur: zum. ‚Beweis, für den 
unfinnigen Surus, den man Tamit trieb, mögen aus Meyer’s, Lehr⸗ 

chönen Gartenkunſt einige Beiſpiele hier, Platz finden So 
j' * von ik, — nd Sen 

N, und das 

—— —— Be: Said — — — — 
ein —* as Loth 6600 

groß. Alina foflete. 
ia eb: Weizen, I Wispel 
Gweinen, 12 Ar —— 



Se ae ae ihrer Cultur je in die Tage Lenötre’s, zu, deſſen 
belgewäche. die ©: Rolle in, ven Blumenparterres 

fpielten, und zwar hatte tie ann kereite, A —— Grad 
erreicht, daß am 27, April 1637 die, Staat n Holland anf Ans 
regung ‚der. Zwiebelhändler ſelbſt ſich — 555 fake, diefem Luxus 
durch ein Verbot zu fiiuern, um ver Verarmung ganzer, Gefrhlechter 
und Diftrigte Einhalt, zu „thun. , Befland doch ‚oft. der ganze, Rachlaß 
augefeben ner Herren. nur, in einigen Blumenzwiebeln! 

Weniger Zurore ‚machte bei ihrem. eriten | Auftreien die, ‚Dyazin the, 
Aus Mean * * * ad el fie, Stalien, ‚bezogen ‚haben, und 1580 
iſt fie. bei. Clu N ‚4 finden. Anfangs, beachtete e. man ſie weniger, 

N ft ei Spielarten, davon — ‚indeffen. üb r⸗ 

— ie ER er ‚Sabre, jelbft ‚die Zulpe „ ‚und Funfzig Jahre 
ne et ‚Tode. a wir Eu in De lem ‚das 2 MA ii a 

— sg BC 
er 

J———— die — erſten u den 9 
— 

men und ar auden i eh —— dr — 
— rs erecium ‚und canadense, Erysimum f. pl. 
ixia_chinensis, Dianthus barbatus und —— ——— armeria ‚etc. 

ER ‚Beh, Ef; Rabatten war, Cheir annuus ‚und. — ‚Der: 
wan ‚an, Stelle der ——— blu te — die Aurile 

sen Ne Beifall über die, [hon der große Con 
1600, eine Mon widmen ‚die, meif —* ig 

— ur brfa x F nr dichte ER mehr ab 2 ang ibrlich behandelt, worden, iR tte 
große Freunde; doch zahlte, Miller im; Gaı Ei enlstifon, u ur 19, S Aa 
Delle, 22. „Man ;0g vor Allen die Seine) Die Ps Die; 
Die ‚gelbe gefüßle und * — gefüllt Die — sard 
Liuftg bemerkt — in ber, Solge —— der 
Isphlne, Marie von Merk —* — — üchtigte 
Ge! in — wenn. —— er en, 
mage: nden Pflanzen. fallt 
Thina, und ern er — a — 
in ‚Diele. —— in.der fie — 

er. — alten ebrbu ern. met e 

ein ober 

* umex,. 

a: aur wenige, 
——— Ei 
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Be unter ihnen befindet ſich — der Merfwürbigfeit halber fei es an- 

et —— auch die Kartoffel, noch im Jahre 1699 als Rarität im 
Burfücflicen Hofgarten zu Berlin cultivirt. 

Der Jaſaſſen der vielen Gewächshäuſer, welde wir erwähnen, 
haben wir vs ausführlicher zu gedenfen und dabei zu bemerfen, d 
die Erfindung der Treibhäufer in ihren Anfängen —* . fehr frühen 
Zeiten eriftirt. Die Römer ſchon zogen in Riften und Käften unter 
Glimmerplatten Gewächſe; die Mönde fovann — — — 
die innerhalb der Klöſter befindlichen kleinen Gärten im Winter mit 
Fenſtern bedecken zu können, ver Sage von des Albertus Magnus. 
Treibhäufern ift auch Glauben "Heizumeffen; — aber erft als die Zwiebel: 
und andere new eingeführte Gewächſe den Geift —* binlenften, fie 
vor dem Klima gefhügt zu ziehen, wurden fie allgeme 

r Erfte nun, der fi wiffenfhaftlih mit — Bau von Ge: 
langen befhäftigte, ift Boerhbann, der berühmte Arzt, geb. 1668 
Pr if n.. Er berechnete nah phyoſi Ealifchen 
— be welchem Winkel die Glashänfer gegen den Horizont 
angelegt fei müfen, um möglichft viel Sonnenftrahlen aufzufangen, 
und Linne 3 andere folgten ihm darin. Der Norden, dem die 
Hflanzencultur die meifte Sorge machte zeichnete fih bafd durch feme 
Treibhänfer aus, und wantte außer der Obſt⸗ au der Blumencultur 
su Aafmerkfamfe it zu. Man erjog damals fo gut wie heut: Sprin 
ren — um Frühblühen und hatte man auch 
—— icht viel über hundert gangbare — — öfe, fo reg man 

od ; du im ; die imm a je 

dennoch dur immergrünen 23 äufern Anfehen 
Die erfle — —— Aber Treibhäufer, fo wie 

— zu denſelben gab Schwizzer heraus, die Heizung durch Dampf 
wandte fpäter zuerft der franzöfifche Phyfifer —— an. In 
der Freibanecafiur ſelbſt machte man mit der Zeit w ge Erfa h⸗ 
rungen und Kr ‚Gelehrte gaben hierher gehörige — Sehr 
viel that na ch Hal * ee 1677) dadurch daß er das Sprigen 
in pi —— qhs ha ud Aufnahme brachte 

Den Inhalt der Giaehäufer bildeten meift die jetzt fo genannten 
age Deines lanzen; enge und Blattpflanzen fehlten noch fehr, 
— Succulenten — man eultivirte, gediehen meiſt au 

— Prunus Lauro -Cerasus, deſſen Blätter man brachte, 
ei der Mit, einen ‚angenchien Beigeſchmack zu geben, Laurus nobilis, 
den. — * —— — Viburnum Laurus Tinus, Puniea 

j einale, Nerium Oleander, Myrtus eommunis, 
bie Tr ragus übrigens — nicht erwähnt, mehrere Passiflera-Arten, 
deren erſte ſchon Columbus von feinen Zügen mitbradhte, Tropaeo- 
lum majas, Canna ‚indiea, au ſchon im — verwendet, Solanum 
Pseudo-ca ‚und Mel: erani ‚ Vinca rosea, Heili- 
genfraut ng 3 'Cytisus Laburnum- — "andere amerifamifehe 

her und B : das iſt etwa ber Stamm ver Drangeriehaud- 

afei ft waren die. — BWarmfanspflangen, 
Ih: _ paradisiaen, der €. 2. Rraufe 

— allen Sm und Gewãchſen 
den. größten, breiteflen und — 
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Blättern gezierte Pflanzen“, und deren Anzucht in Käften, mit Dünger 
umgeben, oder Häuſern mit Kachelöfen, er mehrere Blätter widmet; 
Phoenix dactylifera, mit deffen Anzucht aus Samen fon Tragus 
verunglüdte Verſuche anflellte; Ficus Cariea, Erythrinen, Hibiseus, 
Mimofen, Cistus, Zuderropr, Jugwer, der Raffeebaum, Bombaz, 
Arum esculentum; Mesemhryanthemum, von denen man gegen 50 
Arten kannte, Opuntien, Euphorbia Caput Medusae, Cactus mammil- 
laris, Yucca gloriosa 2... Als ein ſehr wichtiges Ereigniß wird 
von deu Zeitgenoffen das Erblühen einer Agave americana im Gro 
Bo ſe'ſchen Garten zu Leipzig im Jahre 1700 gefilbert, über welde 
Pflanze, noch heute ihrer feltfamen Blüthenentfaltung wegen merfwär- 
dig, außer in Italien von Dr. Schulz in Hamburg 1782 eine Brodüre 
erjhien, wonach die Pflanze 1561 zuerft dur Eortufus aus ihrem 
Baterlande, dem wärmeren Amerika, nach Europa gebracht ward. Bon 
Pflanzen, die heutigen Tages noch gewiſſermaßen für Seltenpeiten gel 
ten, fand aud die „Königin der Nacht“ vor anderthalbhundert Jahren 
ho in Ehren. Ein damaliger Gärtner erzäflt davon: „Da wir im 
Jahre 1728 die hohe Gnade Hatten, bei Ihro hoch fürſtliche Durchlauch⸗ 
ten, der regierenden Fran Herzogin, Eberhard Ludwigs vom Würten- 
berg Fran Gemahlin, als Unter-Gärtner zu dienen; fo fügete es fi, 
daß zwei Gewächſe von dem fogenannten Cactus, oder serpens 
genannt, in einer Nacht blühen wollten. — Es gereidte diefes ver 
hohen Fürftin und großen Gartenliebhaberin, als es ihr gemeldet wurde, 
zu einem außerorbentlihen Vergnügen, dergleichen Blumen zu fehen, 
indem damaliger Zeit noch fehr wenige in Teutfchland geblühet Hatten. 
2 hochfürſtliche Durchlauchten wollten hieran auch nicht allein An 

ment & Versailles, ou il existe depuis 1684 sous les noms de Grand- 
Bourbon, Granud-Conne&table, Francois L;@ in Holland gi 

300 Fahre im derfelben 
Familie waren, und — um wieder auf unfere Gärten E fommen — 
ſo i erdin⸗nde⸗ 
—— — zu ea En ee ze —J bis 
657) im Schaft die Stärfe- eines unbertjährigen Baumes halte. — 

Benn fonf, zum Teil mit großen Dpfern, die verfehiedenen Gärten 
Drangerien befamen, iſt bereits bei der Schilderung der Gärten ſelbſt 

diefelbe iſt als damals; der neue u 
2 
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geadell ver: Baum auch an und für ſich durch Blatt, Blüthe und Frucht 
in Bo in den einzeln aufgefteitten meſiſt uunſſchnen Kübeln 

onderbat gegen: ‚tie fonftige: — — — — 
ira ih ai 37% J —9— LEE * 2 — 

ee ee = —— und —— die: nn. zw Bei⸗ 
iin e mburg, Kaſſel, die Bako! zu auſehnlicher Ausdehnung und 
Anzahl; berauwuchſen; ſeit 1700 entſtehen ſie, went ge 
aber dann folk nenfländlich * micht verfolgt w 
run Schluß mögen von den ——————— ‚Rufen er 
Bien, melıhe Bund). ihre große“ Verbreitung weientlih auf die aun 

ug ter; Zeit jeinwarkten, ob ſein, 
tend andere ſchond geeigneten Oris nñ Kürze. erwähnt wurden: gm 

a. nahm die Verbreilung der Bücher überhaupt —: wie.if: al 
Jaud nfauf u vertretene Literatut des Aus landes eingeredönet * gegen 
30 Alan ———— or Id an 
ehe vg äbkte,.. onen: bie: meiſten heut: 22.1772 bie 

keien Sag mein an non Gartn ergehe imniſſen Bormr- 
ri berglanben wi ech gfehlte es auch nicht au ver 
—— Gartnern.die —— dieſem Zeitraum wirkten und dem 
ap n nach Kraͤften zu ſeuern —— waren —— das 
Pa u fol che —— wi und: gläubig, und bildele darnach ſeinen Ge— 

e wma — — sun aha nagad 

3 EhEiftion Eiigeb. 1685) Runden 
der. viele Auflagen! von 4750: bie: 1 vi mie Ber 

Tehte, und en —— "ie ihre Grfabtungen zwar nochmach Reichart 
veröffentküußten, aber ‚ihrem Wirken nach dieſer Zeit —— ſind 
——— —— Rammeht in Sachen: ‚DE, 
Ruf na ne. in Bexlin, beide Den: meifhem ihrer Eollegen 
an Einſicht um TB Aſſen — voraus ai, bir A —— — 

Sicfe eu gewiſfenhaftenn oft ſcharfeue Kritilen 

—— wohnt Mamıme kt nach; daß ſt Kunſt 
Mh: der, nern ftig a and grundlich ber dem Ghrtenbäu. aefhri- 
und daß Fee Bud der gemeinnützlich en Abhand— 

— zum — der Gärinieren; ‚din De Landw irth fchuft. 

—— eigenen abe — 
—— — — Das © uch, ſeib ſt erfchten in drei: Abe 
—— es au werbreitet. Michi in: : vielen ‚Artifeins über Die 

=: Seen, wi ne; — 
— en 

Y er al gen an 6 sam a 
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ober Brand Teicht-amfüget, denn ı bie Jungfrau hat paries priores ca- 
lidas, die legteren aber ſind partes/aquosae, anfangs. hitzig gegen das 
Ende wäflerigr).. 2: Wenn ein ‚Gärtner dieſe oder ’jene Farbe ter’ Blk- 
men befonders verlangt, pflanzet ex: ſie glücklich im Mercurio, wein er 
in ſeiner Erhöhung ſiſehet Der Merxcurius hat fein Prineipalhaus in 
der Jungfrau, Are darinnen iſt er kräftigſt; ſein niedrig: Haus aber in 
den! Zwillingen Ende ift seeih, daß ein Menſch glückſeligere Hand 
hat 'wedet. ber andere . Faͤllt beim Schneiden ein nee Tunier, 
fo: jan auch das Obſt box a unreif a ler noch ſieht 
er den Verfaſſer des: Bibel hortensis« an) oder Eee es ſonſ mit 
dem hochtrabenden Titel prangte? Arcanu hortengia⸗ welches Bu 
1724 bereus in dritter Auflage in Magdeburg und päter: unfer: an: 
dern Titeln erſchien aber fo beliebt au feiner Zeit; doch vom Irrthä- 
mern ſtrotzte Es iſt kaum glaublich, wie lange ſolche Schriften Ak- 
klaug fanden; eins 1782 erſchien das entdeckte Geheimnig der :Gärt- 
mer. ein Büchelchen, das namentlich viel Sys darauf legte/ daß ver 
Gärtner die himmſliſchen Zeichen): ver — Wahrlich⸗ ſagt dle 
Recenſion —** felds im Kalender vo 1784. treffend: ı»das wollen 
wir ihm gern erlaffen, weun er nur er irdiſchen wefichtir, Rai: 
ren 5— böhen'Gxeifehalteräi:a® maria? zutun s3: Tabe 
— eha welt Chr. Lur. Ben, in feinem hie 

rigensetfahr feinen 
Gegenftand; er ftarb ee vor’ Rantımelk' Selm Bu: n auß erdem 
intereſſant, weit es 1225 in⸗ und ausländiſche Gewãchs ſamen und 115 
in⸗ uud —— Baum: und Strauch ſamen "ai Verlauf aufführt, 

gedenkt fouſt 
unft facten oder —— in ver: Gartönfunft«i ebenfalls vieler wunder: licher gr A des Fohauhisfeners Hd anderer Auch Rraufe zeichnet ſich durch Reichhaltigkeit und Klarheit des Borträge® aug,; wäß- 
rend: die meiflin andern‘ erg ai ver: —* — * weifig: find. 

‚Unter den Gärtnerhsfanden beide Bücher baid Eingang)cund biie- 
mi er 

* 

ben mehrere Deceninien die beften über, Sie Gier, 
Fortſchrit ‚der Kin ‚und: —— Auch äh — 

— Bee Beat # 5 
Nbihnitt) »ooh den Gaä 

wie er fih damals 'geltend = mit ® 
vie —— — dem; "alten S 
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Die ‚zauberifhe Wirfing, PAR: das ih der Verhältniſſe 
in ber Baufunft, in der Ton- und Tanzfunf, hofft: er durch dieſelben 
Mittel, auch in u. Sartenunf zu erzielen, während ihm ein brittifcher 
Park: beinahe nichts anderes zu fein feheint, als ein aus lauter Dis- 
fonanzen beſtehendes Stüd der. Tonfunft, das nicht einmal: Mida’s Oh— 
zen; würben erdulden können. Er hält fich zwar nicht für berufen, fi 

, Schiedsrichter über den Werth der alten und neuen Gartenfunft 
aufzumer erfen, daß er aber ein feiner Kopf war, der vorausſah, melden 
Abflug endlich das Weſen beider Stylarten finden müffe, en der 
Schluß — —— „Jede der Stylarten — ſpricht er ſich 
aus — hat Schönheiten und auch ihre Fehler. Bei ver "Yiten 
herrfcht:: zu * Auuſt zu viel Einförmigfeit. Die Neuere übertritt 
das. Natürliche und fällt in's Seltſame Durch eine ſinnreiche 
Bereinigung beider Arten würde eine dritte ohne Zweifel 
in jeder Beirahtung eben fo vortrefflige Gartenmanier 
entſtehen fönnen, ald man der Fe der italtänifchen und 

chen Tonfunft zu verbanfen hat... Noch fiheint aber ver Zeit- 
or eg nit vorhanden m u da die Gemüther der 

er Arten noch in der erfien W 4 fieben und: noch zu 
ziel Hitze a beiden Partheien herrſchet ee ae ‚auch deswegen 
eine * aeg 8 gefährlich ſein Sogar ein Wunderwerk 

Gefahr: fiehen, beiden Theilen zu mißfallen, geta⸗ 
zeit, — — * — zu — * —— — Pr * 
Seiue eigene Schöpfung, ver tes fräntiſchen Herzogs 
und: Bithefs. von Bamberg und Würzburg, Adam Friedrich angelcgt 
‚zw: Würzburg: um 1770, verbient noch eine ausfüßrlihere Erwähnung, 
Da. er gerade in Mitten. der flürmifhen Bewegung der Gemüther zu 
‚Gunften der englifchen Manier noch ganz im regelmäßigen Styl ange: 
legt — Er beruft ſich dabei auf Home und Wathely, die Streiter 

elmäßige der Gärten, weil Beide bei Anlagen innerhalb 
der Em hie Symmetrie für wohl angebracht erflären, und auf die 
‚Beiftimmiung feines erhabenen Fürften, »deffen Hoher. Geſchmack zum 

ßten Glüde —* feinen Gefallen an neumodiſchen Wildniſſen ge 
—— Hat Doch: fühlt er bei fi. eis wohl, daß er nicht ohne 
Grund ten Borwurf verdient, die Seenen mit allzu häufiger Prast 
überlaben und die Verzierungen ohne Roth verfchwendet zu haben; denn 
‚ersenigegnet darauf durch einen Bergleich: „Allein, ich antworte hier 
‚ein wor: alle — —* a. zn die Rede von einer ländliden Schi 
ferin: war, bie ihren Schmuck in ver nahen Wieſe pflüden mußte, fon- 
dern bier follte eine. She "Shine des Hofs mit aller Schminke, mit 
‚allem Putz sorgeftellet werben, welcher weber durch 2. Stand, no 
durch einige Kleiderorduung der Gebrauch des Geldes und Scmudis 

t war, jonbern :die im einem dem Palafle ihres Fürften wär- 
Aigen — een — und en u. deun? — 

u 
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gängen ſchlecht gelungen war. Ein ſehr ausführlicher rn und 
mehrere Bignetten, darftellend den Hofgarten gegen Morgen und ver 
großen Facade des Palaftes vom Kaiſerſaal gegenüber, ferner die Mit: 
tagsfeite des Gartens dem Drangeriehaufe gegenüber, die Lage des 
Drangerie: und Treibhaufes und der Srühbeete, ven Irrgarten auf der 
Abenvfeite, und endlich den Floratempel in demfelben, geben ein ge: 
treues Bild der ganzen Anlage. 

Der Hauptausgang Pr dem üntern großen Saal im öfttichen 
Theil des Schloffes führte in ein großes 'vertieftes Bonlingrin, nach 
holländiſchem Geſchmacke mit bunten Parterren und Glaskugeln und in 
der Mitte mit einem Baſſin — einer Fontaine gejiert. Zu beiden 
Seiten ſtießen daran zunähft am Schloß fleine Drangeriewäloer nad 
Mofaifart und mit Baffıns — und über dieſen erhoben ſich zwei 
mit Portalen verſehene bedeckte Gänge, in deren Oeffnungen Bronze 
ftatuen u. waren, während den Hintergrund nordameritauiſche 
> eigene deten. Ueber cine zweifache en fhritt man 

n durch Fe andere halbbedeckte mit Rüftern bepflanzte Gänge mit 
—— und Portale zu einer großen grottirten Cascade, in 
zwei Eofonnaden, mit Niſchen, Gruppen * Rafenbänfen ee 
ſchloſſen; im weitern Umfreis fanden ſich dabei ———— 
correſpondirend mit der Cascade eine große Grotte ſich ir ses —* 
erhob, welche zwei prächtige Hauptireppen von —* Stein en umge 
ben. Zwei andere Treppen zu beiden Seiten der Cascade * auf 
den Wall, der mit den Feſtungsmauern der Stadt die Begränzung der 
ganzen Anlage bildete, und einen angenehmen Spaziergang unter einer 
ſchachweiſe gepflanzten Allee von Ulmen darbot, welde mit Rafenbän: 
fen, fliegenden Rabatten und einer Tängs ar inwendigen Mauer Hin: 
auflaufenden Baluſtrade mit Urmen, Bafen und Statuen" hefegt war. 
Als Hauptfämud hatte vie Grotte, ebenfalls" in einer &inie’ mit dem 

laft, ein großes Sommerhaus aufzaw eifen. 
Aehnlich war die Südfeite des Schloffes angelegt. Zunägft am 

Schloſſe bemerkte man zwei fliegende ——— t Aprifofen- und 
Pirfihbäumen,, und in weiterer Reihe R t‘ Blmmenförben, 
weiter hinauf in derſelben Richtung auch ein — Sommerlu 
Ein zweites vertieftes Bonlingrin mit bunten Parterres welde auf 
zwei in der Mitte befindlichen Erhöhungen — von —** zeig⸗ 

mehrſten Sorten in Venen ie 
menen —— en in 
Dieſe , {m 2E en beftehend, ss ne, | 

— — hat Be aber Ta — 
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handel 1770 ge Bra e — Die aubere Hälfte des Pages 
war zu einer zweifach Raſenterraſſe mit niedlichen Rofenbosquets ‚ums 
—— hinter aa das, in zwei große Gebände abgetheilte Oran- 

fand. „Dfwärts, ur a dann Msränten zwei Be 
—— ‚mit Pavillons . 

. Hinter ‚den Drungensgebänen — ———— von DoRbäumen, 
um die KRloftermauern von St. Affra zu, verdecken, angebracht und. in 
dem zunächſt —— 5 — man eine große: Baffergrotte 
mit enigen Eſopiſchen Fabeln⸗ ſowie ein großes verlieftes Bosquet 
mit einigen Statuen und einen, —— Gebäude und Maren * 
—— lehnten ſich daran 
Weßñlich von. diefen Anlagen, an, der; hi des Schlofes, 

Der. große ‚urrgarienn ‚feine; wunderlichen e dar · In —— 
Difianzen- lagen in ibm. ein Tempel des —— ‚sin. Tempel dev, Flora, 
gothiſche —— ein Strohhaus mit Kabin etten, einen Köhferpütte ‚und 
eine Einſſedelei um welche ſich die üblichen ——— fchlängellen 
——— yo * Drangeriehauſe deſſen —— 
per mag, Anblid eines Gaͤrtchens mit Ge bel ‚au u ben, Blumen 
ti ———— —5 von Fruchthaͤumen genoß,  plätfcherten, in 

mauerten ‚Ranale mehrere , Spriugbrummen...ı Deftlich über die 
Trongerichänfer Hinans, * Heine, Pflanzungen. —— n und 

e Be Den 
Saas — — mittleren, , er —— 

uptgaug zierten zu beiden Seite: ne eine; quer 
ı Speingwaffern; ‚und — ten. Auferbem. defanden. er Diesen on, Gebet. amt Yin Oak, nad Srribhäuhe 

mit mei BDO hei — Ueber. & nen Steintrenpe. — man 
—— sum; —— Beinen Ballmanern zu — und über 

E Beten mir anfere- im feinen Sorten san. ‚bier, im 
nr „gegebenen. geſam —— su — — 

eit Ainfprnch; m em, 
—— en —— ‚Punsterin’s 

3 81269 milde ad ai 
der Deu # —— 



zumal der heidniſche —— der damaligen nn Deutfchlands 
zu fill und ernſt war, um Blumenſchmuck zu erforde 

2) Als dann der — beruhigende Einfluß Chriſtenthums 
über die Bölfer kam, und die Religivnsweihe ach Blumenſchmuck auf: 
nahm, ſuchten die Klausner, deren einſames Leben zur —— 
nothwendig hinlenkte, die Klöſter mit Pflanzen zu verſorgen, und 
Pflege derſelben blieb in den Händen „der: Möuche, vie | — 
Zahrhundert bin ausſchliclich die Künfte (Baukunſt/ Maleren Bild 
haue rei betrieben. Gleichgeitig bildete ——— —— —— 

bindungen ver Leichtigkeit der manrifchen: Bau &: Baufu 

hoher Voll enduug an, Sum bewog Die, Großen die) ee * 
Wohnungen mit dieſen einigermaßen in Einklang zu bringen,- 
ſchon Ziergärten bei Klöſtern und Shlöffern entfliehen; in welchen ma 
Blumen und Mutzpflanzen —— sieht, und ſie durch Ems 
beispefinyer Feanntehbereigent sauer no Willadıns'b ia! wo anib 

em 16. ——— gie ein es theils von Fgtalien 
aus, wo das Muſter des Antiken vom Neuem ſiegt, die mach demſelben 
gebildete Zierlichkeit das ernſte —— — zu Serbrängen, an- 
Derntheils;guermeßren die Entpersfungen® i ern ven 
Yen nk me nee —— — fo; asp fh "dureh 
Geſchmacsvernirrungen ein Styl v ſchen 
Gärten galtend; während vermehrter ‚Hang. — xus zur ——— 
ſelte ner Gewãchfe reizt. Diefe ſog enaunt —— 
Styls bleihen zwar der Koſtſpieligkeit wegen meiſt den Großen woch 
fangen and wobihabende Privatleute und gelehrte Inſtitüte an, weniget 

theure Blumen) und botaniſch oder wmedieiniſch merkwürdige Gewä chſe 
zu ziehen was zur Gründung botauiſcher Gaärten führt. Inga 
Die Nationm der Galanterie und Modeſucht, die aframzöñ che 
bekommt imSenöten: nette er die Garteu⸗ 
uf o vom welcher — ſchon 

auge be, unterworfen; macht und fo bern Chöhfen: des framzüſiſ * 
Styls wird, dem D —* der Folge: huldigt; indem es — 
—— n Ooe lland viel ne, Beiwerk zuſetzt. DieinBinme 
ucht ſich dabei —— Prunk Bene macht > aber! * 
— 2* in Einführung, und Kultur der Gewächſe, nade wird 
— wen) Botanik nl ‚anf, — ——— en 

ea —— gebradh, = 
us Die Gorkentun: elienmie wies +fehen, während vieler Japrpun- 

eigentlich jelbfttä 
Kunfs; BR wird ſie erfi nach Vörgang: a an deren Auge 
die maleriſche Schönpeit der ungezwungenen Ngtur zuerſt wieder er⸗ 
Seust;; erbeten. - Schwelle: als der alte, Stpka —— ‚meıke Cin- 
gang im-Deutihland;ı;ein förmlicher Umſturg ResaltemS 
ring de arena dee nicht lange, ee 

moöglich noch übertroffen 5 Men Sepönbeiten,oroehheit Riem gr 
aetigen Digafitabe we — —— 
— —— — 
* — nn hält. Die Br 



an Kaffe keine Hund’ hier. Iaufen, 
+ Sie könnten fonft bie Seen —— — 
„Es wird geziemendft gebet 

Die Berge hier nicht flach * "treten; — 

„So indiscret wird. Niemand ſein, 

Und ſteckt wohl gar die Felſen ein; — 

— 3 ömdl in feinem gar. wunderfamen Werf über Parkanlagen an: 
führt, geißeln biefe Manier nur allzu wahr. u. fi ver 

eine allgemeine. Begeifterung für die Gartenfunft, und 
in kurzer Zt fe fehen wir Dichter, Gelehrte, Philoſophen, Künftter, vie 
Großen: der Zeit, im: eifrigen Kampf für das Schöne in der Kunſt be 

Imimitten des fleifen Pomps ber frauzöfifgen Gärten ruft ber 
Abbe Delilie den Nationen in feinem ſchoͤnen Lehrgedicht: „ies jar- 
dins ” Part N nee des Paysages« —— in EN 

alender für 1784, —* 139. ff)3 
ao ————— 

and England ſenden geniale Dichter und d Rünfer ihre Schriften auf 
den —— Deutfchlan B frei zer €, “ — der 
zu Sentimentalität u immer ber. Stifter des neuen Style 

nt zu werben — ſeine —— ie: ver Gartenkunſt⸗ in fünf 

und reinigt den Tempel der Ga — mehr und mehr von 
 Rultus; Seteit ‚baut auf - — Theorien ee ie 

pre ‚ker Mar —— ‚indem er 
ürf Püd r endlich belebt ur fein 

” Pate dam faft —5 eine ——— —— in —S 
—— aber, immer weiter drängt die Zeit, täglich en 
unfer Wiſſen und fpornt zu neuen Verſuchen an; nicht lange viel: 

anders wieber ift der a u in den fi unfere Gärten 
wmmerklid; verwandelt haben, denn in hohem Grade fängt bereits die 
Borliebe für- —— — fremde Pflanzen an, ſeitdem man fo vieler 
Ausdauer im: freien Lande erprobte, fie durch Aufſtellungen derfelben se 
verändern. Was aber für die Zeit —— in welcher es der Fürft d 
—* deſſen — * ug m anchmal zündend in unfere Toge 

re; bie Ratur 
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ig ——— Vereine 
ya — —— 

—— — 

* * 

N —F 
— — — gar 

HIIH9R 3) 

ba ion Mu 

sn de 

5 ‚me * J 
derve — deutſcher Bienen 
Se rg i3 ij 

äfiden A San en —* — Berrie⸗ —— 
für den W —— — Hannover Heim Grafen von Alten au 
geforvert, dig Ausftellung von Bienen-Gegenſtänden durd eine Pflan- 

d Obſtx 

el 

* — 
Be 

derſt und Schatz⸗ eretair Saite unternommen, —— zu —— 
Saal im ſtädti Schützenhauſe und ein ſich 

diefem angrenzenbenv( — feſtlich mit Su laien —* wen 
jsgegenf Obgleich die 

— dieſer —* infach ausgeführt: war, je: —— ſie 

‚ein gelungenes zu nen 2 Da den Batern zu job —* 
Er zu Berberefungen zu die m arena geboten wurde, 

das Programm erft am uf seröffentlicht war,” fo ver un 
nichts deſto weniger ihr —— — —— * — wur⸗ 
den weit übertroffen. 

"Aus der Eöwigtürhen Dosaumplaniage zu’ ‚Herrenfaufen mu 
en: ———— Borch er rtiment von 
etwa 120 Sorten Aepfet :87 Sorten Birnemnad 16 Sorten Pfir⸗ 
ſiche ausgeſtellt. Es waren durchweg große —— a. — 

üchte ein — * Schmuck der Ausſtellung. Unt u Aepfeln be⸗ 

mierkten wir als beſonders ſchön den Prinzenapfel — yfel, gelber, 
. Earbinal, ‚weißer geflammter und Calville.Muscat; — unter den 
Bien: Die u. Bonehretien Williams Sommer, Butterbirne Co- 
— =] i —* waren —— zefchrieb enen Namen 

N Sb Hal 

on Herrn 
ige Sortinent von 35 fehr ſchö⸗ 

a: Fe von — — 
tz öfftng ein Sortiment Hepfeli und Birnen, vie 

efielen . Die —— sor Herrn Günther zu Ser 
Thüringſche in großes u —— Sortiment: — and 

‚Herm nt 
em aus dem m Gurten der Tonbwirthfheftligen ——— 

Her — — * —— — 
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phalen rin. sehr werthuolfes -PflaumemSortiment u. 0: ans ſämm 
Obftforten. waren- mit Namen ıverfehen, Bon Hemn- neh 
tüpker waren aug dem ——— Garten ;zu Leiden seingelaudtntein 
örbchen außgezeichueter. Feigen die einzigen auf ‚dev Ausstellungs ein 

Korbchen ſehr Ihöner-Reme-Clande, große, sin, Körbchen — 
zellen, Stachelb eeren und, Himbeeren; letztere — Arten beſonders 

————— Jahreszeit wegen bemerlbax. Herr Hof⸗Gartenmeiſter 
ber, Salebgarten zu un hatte, Gr; Sorten „ Weintrauben, als: 

Qutepel, .meißenz, * Leipziger, Then; 
— —— — and. eine 

gro ‚der — Die ae waren 
aus eu einjigen, reifen Trauben 
der, Ausftellung... 2 Hofe N Hammer © — vom großen Soun 
zu. Herrenhaufen — vi ſehr werthvolle Pflaumen Sorten, @lR: 
Jefferse son, Washingt d. Vietoria; >: eft.. und find ind; dieſelben be⸗ 
ſonders —— —— RL gum. ‚Treiben/elgnen: Heur 

os er EN —* e einige ar rasen aus ge⸗ 
* fale ; —*F — rag — Härtnen des des Herrn Grafen von Alten; 

remn waren außerdem nach. Drei Sorten ſchnen Pfirſich dasund 
** ſeutague ne erh ai Fer — Se raue 

iedenen en waren gi 
vom, Hofgari ———— win fürs; we: vaun —— 
—2 ein ſeltenes Exen 

emüfe hatten a: hc eh; en —— 
* au —— — ——— nd an 

hl 

* 

Bon Seran —— nase den ——— 
5 

if Binden alles gibt BEmihngN — — 
Rofentopt beſonders auszeichnete. Die Deren Karl Freu dem⸗ 

thaf zu Linden, Auguft Backhaus zu ———— und Gärtner Kreipe 
—— kultivirte —— —— ‚dere Gartuer Meyer 
zu Ricklingen hatte: * feinen Gemü * einen Baſtard Hohl: 
zabi, der nach dem -Aenffsren: zu metheilen: gut: ansieh - Herm wich 
— —* die —5 Verin he⸗ Statuon 
ar 
ge ur ‚Sortiment und vie 

* ar — joa. bebeuiend« weniger. Sorten, 
me 6 — m ne de ang 

He — ‚Benb dland,, Königlichen ‚Berg 

mel — — u ee) ðe lan 
‚nella — — ſchon — —— Dur 

— — 

——————— z 

—— 

— — m 

TEE Te pin 

— 

Pa 

ten ein:großes, ‚veichbnitiges; hinſichtiich des Stürfemrhls — 
— Schiebler x Sohn 

er Schädtlex zw Benttza hatten ebenfalls ein 

—— ‚Hatte eine: große ‚Gruppe Blaſte and diahender 
eſtell — — „als deſenders ſchön hereore Erien 

ete Sukurs Panzer. Achimemes an 
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lie Berggarten feinen wohlverdienten alten-Ruf. Herr Hof-Gar: |; 
ee Beber Hatte eine nievlihe Gruppe ausgefuchter Pflanzen N 
aufgeftellt, unter venen zwei blühende Amaryllis Belladonna und gut 
kultivierte Fuchſien ſich ſchön ausnahmen. Bon Herrn Handelsgärtner 
Aug uſtin zu Celle war eine ausgezeichnete Blattpflanzen-Grnppe auf: 

ſtellt die Farue Aspidian' violacenm und Pelypodium aureumi 

pflanzen-Gruppe aufgeftelt, enthaltend unter andern einige Musen und 4 
ein (höncs Exemplar von Philodendrum piunatifidum. Die 

Giefede zw Hannover uns eine Gunnera seabra zeugten von guter Kultur, ebenfo vie Fuchfien 
des Heren Finanzrath von Hinüber. Bon Herrn Freihern von 
Knigge zu Beyenrode waren zwei ſtarke Eremplare von Polygonum 
Sieboldii eingefandt:. Die Aufftellung der Blattpflanzen und Fuhfien 
des ! Handelsgärtner Forfter fünnen wir ebenfalls nur Iobend 
erwähnen. 2 — 

Ein wirklich ansgezeirhnetes Sortiment von abgefchnittenen Ge- 
orginen war von Herrn Handelsgärtner Kircher zu Hildesheim aus 
geftellt und fönnen wir nit umbin, dies lobend zu erwähnen. — Handelsgärtuer Brauus zu Hannover hatte ebenfalls fein Sortimmt | ee und nahmen fih die Diumen auf vem Movs-Untergeunde 
‚vor aus, 

€ große Zierde der Anstellung bildeten die werfciebenen | 
Bouquets Es waren ausgeftellt 16 Pyramiden⸗Bouquets, IF Be 
Donquets und ein im Fächerform,. Außerdem hatte Herr Gärtner 7 
Avenarium ein fehr niebfiches Bonguet ans getrodneten Blumen ge . 
ſandt und erhielt daſſelbe einen Ertrapreis, ſo wie auch eine Vorric 
tung zu Blumen von Herrn Heide aus Banteln, - welche * ſauber 

irren wir ung nicht, fo Habe mit abgefhnittenen Blumen befegt war; irren wir 

— 
— 94 



ae 5 
——— } #27 SE er 1 

— 

er —— Eberhard 
Für Pflanzen — eu 
— tor Wend —* zu Bervenfafen. 

ee Preiſe: 
— Die — Gärten —— = jeder Brsie-Eoncurreng 

; | re „rat Osffrünte. 
ı prime» von 3.9 fi für das am richtig ſten Obfifor- 

a timent, Aepfel uud Im Bienenzücter ern zu 

1 pa 84 Sn er ne Sri in 
benannten Sorten — — 

nie von 5.9 für ——— und — E Sortiment Birnen, 

 reichhaltigfte ‚und fhönfte -: Obfifortiment, 
vollſten Sorten — Herren 3. & — 
hulenbeſitzer zu | Celle. 
s —— — Here Doraes, 
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1 ——— von 2 für ara — wa "Her Lulle⸗ 
er re zu Hatinsser: 

1 Prämie von 3-P für das — nen — oder noch 
ug Herr — verbreitete — ———— w ‚Han | 

2 Prämien, jede von 2,9% —* re * (hönften Bhrnientoßl 
ne —— Gärtner des —* —— von’ Alten“ "gu'tit- 

; die andere fiel aus ——— 
1 ram von 2 * für den größten: und iSönfen ngtifgeit Sellerie 

ei aus. em 
1 Prämie von fürsken — vewwohnichen Sellerie — — 
— Freudenthal zu Lind J 
1 Prämie von 2.9 für dem’ — Roſentobi Beifier e ef 

fol; — Herr Lülfeirann, Samenhändler zu Han anno 
ed nr Bugar Pflanzen tandiBTuimen! az 
1: Peamie von BP fuür die ſchonſten Blattpflanzen in 12 ‚Sören — 

er Auguſtin Kunſt⸗ und Handelsgärtner zu Erler" 
Hy wi Fünsnie ſaenfien Bfatthflanzeh- fi "67 or B: 
erde Gärtner) des Here‘ Egertarff zu Biber)” 
I — von 4.9 für ein Sortiment vom 12 Sci — — 

er u err rd rt, kulkivirt 
nn und“ Jätfdelsgäntner- zw Hannover, bir ei wi 

I pramie bon für das nahſtbeſte Sortiment) * — 
Rn Gm —— anvver 
en von 4 „Sifüriy Begonien in —— et 

rr Sperli —* —e— —— * is 2 
ı —— un .. für die —— Begonien in mindeſtens 4 Sorten 
— ee — Baumſchulenbeſitzer — Eelle 
1 Prime * 49 für Stüd d der een ien-Sorten, er 

gen u —— Sperli Hl 
nt e are srrineiel — F = * ee 4 

I Prämie von 2.P für 6 Stüd * — Fuchſſem Sorten eben⸗ 
He tane {hör gejogen Fund viu hen serr G uſtav D ‚Bieftde 

zu. Hannover. seat ur — 4% —— 
— von: Buße für verſchied ne m * en; Rul- 
ad * — * So — 

* = ——— a — * für —* de ——— uden zo 

VER 

6 —— — — — und — 

prime en 2 — —— ttülnent, "ebeifalte: — — 
ſ * * — in ei x meer 

ie, en St 
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= re pon 29 für Das nachſtheſte —** in gleiern — 

ee von ce 7 für das [hönfte: Alacsgebuntene Bafen- Bouquet: — 
J er des Herrn Georg Egeſtor f zw Aindendi‘ 
Uoprämie von 3. fü das a 9 er oo zuſ gef 

Ball⸗Bouquet Herr Heſſe/ K nd Handelsgärtner zu 
inden —— Bus, m —— ——— — 

3 Sprimiewwon2 Popfür: Has — J — 
:4g ‚vexft;: Kunſt⸗ und und H er! Hu — 

.sislorsr. asar wmunbssı 3 ;‚aluba nei — — — 
—— aaiıdsn ana ‚mibels) 36 ensank 
Berlin —— Ausſtell ng von Ergeugniffemdet 

— andwirt hch aft⸗ 
— —— 

fin# 8 REN ia 

x ER Eur rs BE ao — * a Be Fa 4 

— welche von 
F mare, Suede wei Stiftung 1 Asbi 
junger Laudwirthe und vom. Wer einiupior —— des ar 
son baue sin ven Preuß Staaten Aiu Berlin am 20 Septe mber· er⸗ 

Kr Wat lint 
große artige.. Die Kusftellung beftand ans drei — Per: 
of Is Abtheil hi D Hk jeder A Ft. Obſt⸗Produete =. — 
daungen/ fo. wie: Dbfige * und⸗ le: —— ın 
ytadas ER ‚Gem mü fe. »i13) a wlautg tar: mul a —— ey) 
ler ad \ fünftlih g a kub 
ClnausS — — — —— 213 Et werd 
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> RR an syrir Smäd 
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Bar augen @ — Baur Narr midi Bis 
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Hallen und. zweitens auf. einem — dazu eingehegten Theile bes 
vor dem Hauptgebäude befindlichen ehemaligen großen Exerzierplages. — 
Betrachten wir. die Säle näher, fo dienten in denfelben große Pom- 
pelmus- und Citronenbäume, große prädtige Eugenia australis zu De 
eoration at den ——— und den Eingängen der Hauptſäle, während 
ſich in den 4 Eden des Hauptſales große Blattpflanzengruppen be: 
fanden. Die großen —— — waren eingeliefert aus meh⸗ 
zeren der königl. Gärten,namenilich aus dem zu Charlottenburg (Herr 
Dberhofgärtner Fintelmann), aus Monbijon (Hofgärtuer Herr Zipf), 
dem botanifchen Garten ee Infpeetor Bouch o) Bellenue ꝛc > 
Hauptzierde im großen e bildete die fogenannte Rönigsgruppe, 
ze aus — .. Dion edule, Dracänäen, Cycas — 

ideen, als Caladien, Musa zebrina &c., eingefaßt mit buntblättrigen 
Begonien, ——e— aus dem botaniſchen Garten. Bor diefer Gruppe 
war ein breiter Bort angebradt, auf dem Fruchtſammlungen ver- 
ſchiedener ern. ausgelegt waren, wie fih denn an beiden Seiten 
fämmtlicher Börter — mit den verſchiedenſten Fruchtſamm⸗ 
—— hie und da mer ge urch Heinere Pflanzen- oder Blumen: 
fammlungen oder auch durch einzeln Behenbe Pflanzenexemplare. In 
der Mitte des Hauptfales Klee fih große Etageren mit. Früchten. 
Die Früdte nun ganz bei Seite Iafjend, wollen wir hier nur = 
— Pflanzen und Blumen erwähnen, die uns auffielen. 

* Gruppen aus dem Auguſtin'ſchen Eiablifemeni bei Gott: 
tam (Obergärtuer Friede), die eine beftehend aus Farne, worunter 
ein fehönes Asplenium marginalum und Pieris argyraea, die andere 
aus Cordyline australis, Dracaenopsis indivisa und einem fehr großen 
Dasylirion Acotriehe eie. beftehend. Aus Heren Kaufmann Danneel’s 
—— Pafewald) Garten ſahen wir ein hübſches Clerodendron 
Kaempferi, die u. Sonerilla margaritacea, mar. alba, spendida 
und superba und Caladium Gaerdti. 

Herr — Reinecke hatte aus dem. Garten des Geh. 
Hofbuchdruckers Herrn Decker eine fehr ſchöne Cureuma Roscoeana 
mit 4 Blätfenfgaften — 

Eine reich —— anda cverulea mit 3 Blüthenſtengeln, und 
Catileya sp ——— Garten des Herrn Raufmanns m. 
Keigenjeim — 55— und eine in. Rugelform g 

’ dem. Garten des Herrn Commerzien- 
rath Reidenfeim — Boeſe). 

Herr Kunſt und |; —— ung 13 verſchiedene 
Orchideen, ale: — Mossiae, glossum grande, — 
ru Harrisii 
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rere Blumen der hübſchen — affinis ſahen. Vom Handelsgärtner 
Herrn v. d. Lippe in Neuſtadi⸗Eberswalde waren: neueſte Sorten Ge⸗ 
* ** von Herrn IC.Schmidt in Erfurt und von Herrn 

ar y in Erfurt aus geſtelltz; von letztexrem auch noch Sortimente, ber 

— laeiniatus und Heddewegii, Tropasolum- Sorten, ag 
Ganzen 33 Käſten voll. Bon Herrn Handelsgärtuer La uche wer 
Wildpark⸗Station ‚bei Potsdam zwei Sortimente: fhöner — 
Verbenen; vom praktifchen: Arzt Herrn Boigtin gr 
Soorgiaen⸗ ‚ein, gleiches: —— von Heren J. 3:6: ge 

ildesheim. Ein Sort ‚abgefihnittener;, — Volle Dernßi ten 
Yänide und; Serr — = Berlin eingeliefert 2 3 

en; namentlich Bouquets —— “u — eben⸗ 
falls gablarich — und: aricpnelen ſich mehr" * minder * 
ſchmackvolle Zuſammenſtellun g aus sr 37 ä rn 

Intereſſante nos nr FRdähl fahen wir vom. Ganenkie 
Berein in Deſſau, aus der königl. Landesbaumſchule und: eine Korb 
w ne Früchten: vom Hertn Seen Beuhkiisihr den 

u den Blumen und fange en zu — — 

— ——— 

Pr: 

; ebãude egene, nn ee ee 
‚fchmäctte. Nafenplag war im einen: —— verwandelt wor —* 
Die Wege; ebenfalls, Raſen waren von den Raſenbeeten durch He 
in die Erde geſſeckte und mit einander. zu einer Art aͤßen Hohen Der 
verflochtene: Zweige: von Juniperns; Thuga at. getrenntz neben dieſer ud 
en liefen dann einige Buß breite Moosrabatten, die mit Tauſend 
on Aſtern in Töpfen — retten Georginen,. Aſtern und 
——— uelämidl Da un J——— — —* mau Ei sun 

30 = ee 

act art abgehedien —— waren ——— einer ſehr groben Au⸗ 
zahl 
—— wie n mit: wehreren Siatuen Fontainen x. * ie u 

‚miglihen Gärten‘ —— vie: ‚Uumaffe ven Aſtern Re. abi 
* Lande Fer und: in Töpfe gepflänzt u find, 

ärtner Mori: auf —— Sehr hübſche 
—— en an Aa = als Gordylinen,' Bhapis; ! Chaniaetops 
humilis, de Hochfiämmige Viburnum Tinus ır. ftammten vom Kunſt⸗ 
und Hanbefegärtner Herrn & Mathieu, vier enorm große prädtige 
Phormium: tenax waren aus dem E BotanifchenGarten.: Aus demſelbe en 

eichblũ Exemplar der Fuchsiziv 

ſche frei: 

Garten auch ein [himesr 
eine Pflanzengruppe aus serfihiebenen Aeten wit faft weißflgigen:ote 
——— Blättern, fehr imponitekd. ı Aus en Guttenübesi 
Eommerzienrath we ig (Obergärtuer Gaert) bamabitteitink 
prädtige Araucaria exselsa. Herr HandelsgärtueriAlbardi 
eine — — —— —— 

sylieiom, Cereus 
Em Re zand side 

u Zier- 
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ſtammte von Herrn Kunſt- und: Handelsgärtner: — in: Erfurt; 
gereichten dieſer Anlage" gleichfalls zur Zierde. 

Diefer: Anlage- en befand ſich ein großer Pag auf dem theits 
er Zelten, theils ww im Freien die nme en landwirth- 
— — —— ee We denen viele in voller * 

Die Genie: wie die Erzeugniffe der Zaudwirth ihaſ 
hatten unter den Hallen hinter dem Hauptgebäude des Kroll 

ſchen Eablifemnis Aufnahme gefunven. Auch hier war viel Schönes 
und Intereffantes zu: ſehen wir. müſſen ‚jedoch verzichten, hier näher auf 
. — Colleetivnen "einzugehen, da es uns bei tem: Gedräuge 

ms aumõglich war, genaue Notizen niederzuſchreiben, und 
* über fämmiliche Ausftellüngs: Gegeuftände erſchienenen Verzeich 
* were und uncorrekt find, um die als Richtſchuur anzır 

mi en ungefähren B ® griff zu machen vonder Großartigtei 
und — —— die ſer —— wollen: wir noch erwähnen, daß 
die Obſtaus ſtellung beſchickt war aus faft allen Theilen ver preußifcpen Mo: 
nardie, dann aus Oeſterreich rag und Tyrol), Baiern Württem⸗ 
berg: (aus der Gartenbanfchule zu : Hohenheim 217 Sorten : Birnen), 
aus: Sannover (aus der f, Dofiplantage zu Herrenhaufen 150 Sorten 
Aepfel und ebenfo —— aus Sachſen — — „= 
lenburg (von en üſchen in Beelitz bei La ange, 197°: & 
Apfel und 79: Sorten Birnen), aus Sasfei-Beimae ar, Gotha, as 
burg; van ein (100. —— Games: Booth « 
Söhne), Braunfchweig, Naffau m Lande gefammelt 277 Aepfel⸗ 
und 13 Birnen-Sorten), — (101: Sorten’ Birnen und 136 
—— Aepfel) — einen Si Lübeck Hamburg "und: Bremen 

aus Franfrei en (Comit& hortieole: zn. 
"388 Birnen, 136 —— 72 Sämlinge; aus Lyon vo 
‚Herrn Charles. Deines ‚ein Döhfortiment und von Heren Pepere Pr 

je und: Aprifofen. Aus’ nicht viel weniger 
—* rihſchaft eingegange 
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— Lucas aus Reutlingen, ; 7 
Stadtrath Thräuhardt aus, —8 a * Su ununtnoh ‚di 
Hofg aurer aus; Jens, au Heu 
Garteninfpector Süplke aus Erfurt und, ui 
Garteninfpestor Bon de; and: Be 4 ,$ 

zufammentraten, um tie Borfehläge * 8 
Von Seiten des — — ie Di — — A * 

erfennungen angefertigt. Dieſe wie 

un 
letztere zugleich mit dem VBerei 
den un Ben 
Ausfellung ver 
Außerdem hat un noch Sei ——— —— —— f 
der ee. —— le —— 
daillen, wie ſelbige als Anerkennung: für. ‚Berbienfte in ‚der gefammte 
Laudwirthſchaft ausgegeben, ‚werben, zur Berfügung, ge ’ 
finden noch von Seiten‘ are 
Binerfennungen. —— ed Hohen al narıöglad rr 
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1. Kaufmann Feopb Id Mütter in: ‚Sätigan: Naraot 
3, 

in! —* 
Graf v Sq Tippen anf Brent di Penn — 8 niagen. ET 
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5. Der GartenbausBer BR Een selbe a näher 
5 Der Gartenbau-Beret in — 

Runftgärtner Holus —* —— 
& Shiebler & Sohn in Eelleiihb mi nds® s un 

Inſpector — in ey trüpahsnsd. Ana 
10. Kunſt⸗ und Handeldgärtner' Rinz im in Öranffart.a. 2 An 
N. Der Gartenbau: Berein in Rofio, shihndhim? denn AneR 
12. Geb. Kommeizienraih: Tteutl en in-Lenthen be dbei Pr Liſſ 
13. Dr. Rudolphi im U⸗ü Rhutadimmdnel ı@ 

14. Rath Loͤper in Reubrandenburggg dann Mund . 
15. 3. —— Beten 0 in; —— — dum he 
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1. © tsbeſitzer Sieben J erg „3 
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3. Hojgärtner Karl Ginteimann am euen Palais: oteda 
u Silberne Mepniftewind 54 — 

1. — * © Babo im — ee: 
sp de az 2: Anerkennung: inn un 

1. Oetkonomi ir Fra ucke auf Paszelgſten in Dfipreußen. Hau 
> Oberleprr — in Tilſit * Er 

iplome 8: Anerkenmmnge n © 47 
3. Rrapmann 3 "Strafaii si Berka sniniahletıiatdnnt Q 
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vi. er —— © ai tenbänn Bernie. : 
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Bee Mae a: 

1. Gutebefi re o to wi in Friedrichsfelde bei Berlin. 
2. Hofgärtner — Sauſſouci bei Potsdam.) un :Auuf 
3. et gar —— sau Rund 
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sata 
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Gutsbefiger v. „zresftow in! ——— En mE & 

sur a 8 rg.’ 
—* 3 ‚Anerkennung. 

. Säiebler & sun bh 
Kunfl- und Senne Haage:in ef. ae 
Kunſt⸗ und Hanvelögäriner Döpplep im —— | * J— 
Lunſt⸗ und Handelsgärtner —* in Brem dt) GE 
Buywald! in’ Frausmborf: bei: Frankfürtia * Di 5a & 
Die landwirthſchaftliche Hademie in: Eldena. R ‚10.8 

7. Kunft: und Handelsgärtner Wrede im — ———— 
8. RKunfts und Handelsgärtner ze in Lübbenau: nun ‚Gl 
= erg nun re mann in ——— 

eſſau —5 hhoch in D a 
einri ita ie Münfter. 

» Bi 18gärtter Epieen in Eur! 
"Vi Btongene Medaillen 

1, Der ——— in Berlin 
Die e im Melon. = —— 
Die —55* im Moglin bei: Wrietzen ad. D. 

4. — — Heinemann in! —— 
5. Die Irren Anſtalt in Schwetz 
6. Kunſt⸗ und Hanvelsgättner ‚Bettler: in Raumbürg a. m S. 

u —S— Simler — det ME in 
* 

ertennunigen des Gartenbau:Bereinee. 
1. Die —— — Aladentie im Prosfan in Oberſchl 

Pyppne on 

efien 
2. Obergärtuer ar tee ng - iu 
3. Die Landesbaumſchule bei 
4. Der Bartenbau:Betein‘ im Eu 
3. Runft: une‘. er’ Born i in ——— ie ee 
$: Runß- um Hamniegäntusr Böfafe ie Rüpen: © nnd 
7. Runft: und urn oe Halt in: Aa magt 
8. Garteninfpecto Me ‚in BEE nat 
a Siegfried —— ———— 

» 3 ER. TEE 

es Bi Diplome s ER nee 
is 2 ji äsın 

'k Die Vanda'coerulea: des Kaufmanns * —————— in 
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’2 Der’ Puchsid 'vehusiä® ec Ko Gartens“ zw" "Berlin N 

a 
3. nr Gruppe” as ———— ie Pad in 

mas dns F rodnete, Slamen Rn... © 
4 "Den — Ds ai, des Herrn, Cohn aus Fr die, 
5. Den in —— — — ‚für de Zwede befobens 

sont iniereffanten „ getrockn elen Blumen des Rofeſſor Arie d in 
Greifswal. 

6. Den. Meffern, w. a * au Staff elfeld * Crfat 
VI Anerfennungen bes Gartenbau: Berein 

1. Den 36 Sorten Remontaut-. und; —— bed [ und 
r . —— nexs Jaenicke in Berli 
2. Dem —— des — Ebers * * Haſenhaide 

bei. Berlin. geuuas 
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art ‚abgegangen 
träge woüber fpäter- Rechenſchaft 

Er 

An pi! W - N % mn anie hi 131 an HA 

iſt, ‚hiermit, abflatten , „bitten wir * — ie * 
abgelegt werde 

Botaniſcher Garten, Hamburg ‚den 29. Detop * 1 
Eduard af ni 

% 4* 4 — 5 a Pe sn: 
ne Dart 473 42, F 
385 34523 \ sry 

ste 6} EHRDLF niegjaN) 

= wi g ie: * DIE 

Be ——— zer heilneb-]; 
en an Berfamm: 
—— — omalogen, 

Ss und Gemüjez üchter. Ein 
ches Intereſſe wie die in Berlin 
——— von: Obft, 
Frücht ‚Pflanzen, land⸗ Gemüfen 
er —— — Yes 
gewährte gewiß das ——— 1 
fen ſo vieler Pomologen, Obſt⸗ und 
—— Gärtner, Gartenvor⸗ 
je: Gartenfreunde, die ſich 
un Gegenten zu — Aus: | 16. 

uhatten. |1 — in Berlin ei 
Alte Bekanntſchaften en von den 

Theilnehmerh bei dieſer Gelegenheit | 
wiederärneuert und neue angefnüpft. 
Wir laffen bier nah ver „Wochen: 

deutſcher Pomol 32 
müfezüchter folgen, die fih —* 

et. und: bis. 
= diefer Berfi 

A. Brosinz, 
a. Berlin und mgegend. 

1. Dr.. 

6 
— 
8. 
9, 
0, 

at — 
a Kühne, — 

ar Ar 

Bars, Fabrifbefiger.: * 

delsgartuer, "Shariotten 

—— Carl —— bes 
e 

n. 
abrikbeſiher. 

+ Demmie 1, Runfiem. Hanbelsg. 

n Bunipatz —— 
Du ommerzienrath. 
Ehers, Runftgärtner, 

Billy, Oberlehrer. 
Sintelmann, Ferd, Ober 
‚hofgäztner, Charlotte Dr 

— ande 
eebel ar z RR 

25 Gaerbt,, — Bee: 
6... Gireoud, Obergärtu 
—— ea Alnerun 

— 

bergästner. 
Eee np. Poferretai. 

—— 



38. Löwenberg, ‚Hug, Be 
39. Lorberg, en 
40. Lorberg jum, Gär 

—* 

4. = —— —S 

2. Dattpisu,Rnpeushaneie, 
3 Matthias, Redacteur. 
44: —— Hofgärtuer, Chat: 

Iott 
3 Bee Bussnyea Zreyten 
6. r J 

7: Neid Reindz Oberg.im Tpiergaktin. | 
8 Neuburger Bankier 

2555568 

9. ». Offers, OeneralsDirector, | 
€; 

II Fintelidann, «Ga. Hofai, 
Pfaueninfel bei Potsdam. 

7 ‚ride, Obergärk; Potsdam. 
6G örnen; Öfrtnerribefipet, 

uam: 
r tarenz, Kunſtgäriner Soran. 
Krüger, Kunſt⸗ — 
——— Lübbenaun 
egeler, Profeffor und Hof⸗ 

4 
BL: Linse, Bentrel-Gndenbint 

tor, Potsd ara 
3. 2.29 done, Reufindt-E Siem. 
2 walde £ 

ei 

m. > — 

ee — 99 
844 — — ——— 
ek: —2 | eng = 

* Pilder —— Bil 
Tersuefi hh 

amtmann. 

56. Dr. Richter, prakt Arzt” 
97. Rudolphi, Bankier 
58 Salviati Freih: won, Lad: 

86. Nie mann, Dberiehest, Guben. 
8 * Fetz = — — 

de 

88. — Oberg "Yotstam. 
8. en won NEE EOS 

end 
90. — — Raris- 

des⸗Oetonomierath hof bei 
39. Sa uer,iliniverfitätsgärtnet.l 91. Sello, —— — 
60. er Raufm.) 1 Sanafpups 2:5 tt 
6L: ge up GebHoftamme rrath Mn Tare) „Ontstefier, — 
62. Schwerer; Geh Regi erur gẽe 

vath. 93. Wrede); Zef —— it 
63, Sichere) Pofdirector Randesbaumfchnle, AltGeltow, 
MD Schulz vom Säulzti-| .sPedamı? iin ‚wii 
ein fteim,Brofeffer: ei * Wünne Schloßgart. Arend- 
69. Sonntag, B.,. Reütier. —— bei Prenzlau. 
66. nn „Funfe u. — Erb ar. 
67. Stie mke Kaufman B. Brovingz Pommern. 
68 Stans, ‚Geh —* erfinanz⸗ 95 daft ner, — 
raih 96 Sehrer 
69. Biering, Rentier. — — Rai, Cem. 
70.0 Boigt; Ga — > —— 
va — — chanitus r, Ewena ee = 
—— — — —— —— —— 

weg X — Pie — — ae fe ur 37% — — 

— —— > a bi: —— 
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Klaman my Sutebeſ⸗ Ma: 
rienfelde: 
Rashaupt, Matienfelbei: 

Mathke— Kunfi⸗ und Han 
velsgärtner, Damig. 

-Rogol ——— 
Schondorf —— 
* Oliva bei i Danzig. 

D. Praning Pen preuhen. 
in — Landwirth, Tilſit 

—— 

er 
112, Papig;: 
5.6: Altenftein. 
113: Seven Aladem. "Gärtner, 
el 

FE Shltfen) 
114. —— ‚Kunf- ° ‚und. Han 

Re 
115. Dr. — —— vree⸗ 

116. > ‚Böryers Geh. Mebic. i 
Vrofefive, Breslau. 

am. ‚garzemeen, Mtmifge ' 

18. Rlöfe, Lehrer, — 
119. DOppier, Lehrer 
120." —— rer 

121. Stolte, Ri, Gier, 
rgau bei N Seeiburg 

Een 

= ne ; 
ma. Benary, — and 

193. — Ding, — 

121. = ; Ruf. d® Dan 
: a Se 
— r — * — — * ae 
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dee, — Gi, 
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Heinem — 
——— Erfurt. 

Herrmann, Kunſtg. Erfurt! 
Re Lehrer; ; Ragde 

or 
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' Isrnstig, Dbergäutner, & 
rniger 
— — Rule — 

fpector, Kunſt⸗ und Hand dels⸗ 
gãrtner, rt. 
Lederbogen Gntsbefiger. 

Bennefenvorf bei Magbeburg. 
rn a Kunſt⸗ und Handele⸗ 

en — * Mah— 
len y nsleben. 

——— — 
delsgärtn 
— a & Gun u 

E Bat Im ea — — 
Se bei Weferlingen. 
Siegling; Kunſt⸗ und * 
delsgärtner, Erfurt 

> —— Stantratg,, 

& — — de — 

6xtzeinprovingc. 
— Lehrer — 

43. — — tor, 
er; ug Fu au 6 

— 

H.. Sep 
144. ‚€. >. —* — 

Witt — 

eihun. ER 
145. — — Babe; — 

Wein⸗ und: ee 
in Kloſter Reuburg bei Wien. 

* —— ag 

IH. = %: ayern. , 
Ur. Denringer,. 
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488. — Kunſt⸗ und Han. 

delsgärtner, Köthen. 
189. u. ann, Amumnaun⸗ 

Köthen 
190. Rigter) Hefgärtner, Lie 

=. am: 
191. Sihettter;- Lehrer; Kötken |e} 
192, Schmidt, Hofgärtn./Deffau. 
1983: Sch — er, Dramienbaum, 

e 
194.: ** — Deſſau 
195. — Lehrer, Köthen. 

4 AVIH. R euß.: 2 

w Roſengartner, 

— — * 
197 Fe $- Kunf-"und AR: 

z delsgärtner, Bremen. ; 
18. Bökmanı, 9, Hamb 
199. ee ** €, aaa 

201. Dr. 

4 Rt 2; 

202. Kai BES, Dbergänur, 
Mor de; 
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en. 2 re Sen "N Blütgenfien 
ze Dr. Sa Riga, 

6 Güteradminiftrater 

A teroburg, Haran,, 
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Abies Douglasii. 
— Exe mplar dieſer ach 

neten Zannenart im Parf z 
mo re wurde daſelbſt im —— 
1828 aus Samen erzogen und ein 
Jahr ſpäter ins Freie ansgepflanzt. 

| Gegenwärtig = dieſes Exemplar 
eine Höhe von 78 Fuß erreicht, und 
in der Höhe von 3 Fuß über dem 
Erdboden hat der Stamm einen Um; 
fang von 7 Fuß 10 Zoll. Der 

vehmeffer ;; ver ı, Zweige beträgt 
56 Zuf 7 mn Der Boden, worin 
der Baum. -geveibt,, iſt nur mager, 

der — beſteht aus reinem 

Grant on Zeit —— Seit, 4; 
nad ben —— 

Fro ſt der Erdboden F En Stamm 
mit dem Abfall aus dein Blumen: 
garten, "gut: verrottet aufgehöht 
was zum Gedeihen nn 

vom —— * ei i 
Die ſchöne | m 
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—* —75 
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an pe — 
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mit Erde gefüllte Töpfe ei und 
diefe Dann in ein warmes Miftbeet 
—— * ſie nahe unter dem 
Glaſe und feucht und: erdtofien 
— im Novemnber die 
im Gewachs haus ſte hend eu —* 
mis meiſt noch nicht blühen; eine 

ſehr — B——— 
abgeben. Die Blatter freilich faulen 
oder —* meift ab, worauf «8 ja 
auch gat nihhantommt; iei 
aber: — gänzlich auf, — ſie 

se 

Die Herren Carter"in London 
hatten gleichzeitig: mit den Herren 
Bilmorin am 27, September cine 
Collection gefüllter Zinnien bei der 
Verſammlung der Gartenbau⸗Ge⸗ 
ſellſchaft ausgeſtellt und wurden beide 
Sammlungen mit: we Fernßeat 
erſter Claſſe prämirt 
Die Herren —— — mik 
daß fie ihre —* ans «Samen 
erzogen: haben, de von einem 
—— in Siſien * 

nur irgend die nöthige Wärme und ha ee 
Befeuchtung erhalten, und werden 
dann nach ebarf aus. ten. Töpfen 
gezogen; daß die einzuftedfenden 
Zweige natürlid Knoſpen bereits 
angejegt haben “rn — wohl. 
nit erfi erwähnt w 
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te —— ver 
nnim, — pl. 

Als etwas, ganz Neues uns Seil, 
tiges wird die Zinnia elegans fl. p 
in den — —— Farben und Al 
in, ber « Chroniele empfohlen. |. 
Herr —5 erhielt eine Collec⸗ 
u —— ki e| tion dieſer Blumen 

* Br wurde, da 
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vie Te EB "andere 2’hu und 
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diefem fo Br ner und Seliebten 
Farnefraute fahen wir unlängft bei 
dem Kunft- und Handelsgärtner 
Herrn WB. Lauhe in Potstam 
eine An. —— Bermehrung, 

t Harp Lauche hübſche 
PRASEE: ae ‚Preife von 

folder ein 
großen Namen — —— 
auch noch durch ſein en auf 
dem Gebiete der, — Särt- 
merei angeftellten, meift mit tem 

vie. Sorten - aus a ee * 

beſten Erfolgen ae en 

— 
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ihm in den Handel ‚gebracht, wur⸗ finden: ſich die Nomen, —— 
den... Eine Menge neuer Arten Geber in ber ae eingravirt. 
verbanfen, wir ihm 3 
Als Anerkennung feiner! Bei Her. Dr., 3 I. Slogie, 

dienſte um die Gartenfunft Per Her des K. Herbariums in Ber; 
viele Freunde: und: Eollegen des kin: und Dem. Lehrer san..der 8, 

fberne —32 anfertigen laffen, Hofgärtuer Zegeler,. iR. das I 
—— von ei — über: dieat  Profeffor verliehen. 
reicht w arde. : Schale iſt gez |: 

ziert Be einen —— * Uotizen an: Esrrefpondenten. 
vornehmlich aus denjenigen A ir * Potsdam Sie vderhei ten |: 4 

die von Herrn R. zuenpt | Notizen urupten wegen Mangel an Ran 

‚zogen und von ihm im den n Han fürs — DM Si Bee werden. 

ana: ag — — 

Zur ne gefällt en Beachtung. 
Hierdurch made bie ätige Anzeige, 

Datum die Trivat- Sarnen" nd nament 
— ———— I —— Pr Worgähgers, 

Action — — und“ m ee Be | (a, Er 

” 

freiben werde. 4 
"weinen. —— —* "Bor; rgänger' 04 
— wollen Werde i ib 8 
in Taflen, Sur’ feiie m prompte Be 
ehtfpr rei. | —— 

— — en — 



N Pflanzen-Wenheiten des letzten Jahres. 
Werfen wir einen Blid auf das, was in * nun faſt ver⸗ 

—— Jahre an auserleſenen ſchoͤnen "Pflanzen. ‚in die Gärten einge: 
eis worden ift, fo müffen wir wohl geftehen, daß es ei eigentlich nur 

Arten find, vom denen man fagen fann, u Erfheinen ne 
* allen Blumen⸗ und Pflanzenfreunden wirkliche Senſation erregt. 
Pflanzen, wie ber vor mehreren Jahren eingeführte Cissus’ ‚.discolor, 
wie das Cyanophyllum magnifieum, Campylobofrys argyroneura und 
die Begonia Rex, deren Einführung dur Herrn Director Linden 
vor einigen Jahren wahrhaft Furore machte, und mit welchen Pflanzen 
von dem erſten Handelsgärtnereien brillante Geſchäfte gemacht wurden, 
fund: im Laufe diefes Jahres wohl ſehr wenige hinzugefommen 

> Es wurden aber dennoch eine Menge fehr hübſcher * ‚sei 
feßr feltener Pflanzenarten unferen Sommlungen zu Se, 
nur die letztjaͤhrigen — re er der erſten beigifchen * deut 
ſchen Handelsgärten zur Hand zu nehmen, wie 3. B. das ver * 
ames — * & Br des dern taurentins, 9 

nr Te a re Bl eu u 7 a 
Ä 

th ven und En jegt reis Die foönfen nern ai 
es Siiggätigteit engefehn, denn man hat fih rein ſatt ngefehen.‘ 
Siebe Pflanzenart hat befanntlih ihre — be, jr 'diefe ei er 

| I gt 18 bergab mit ir Was für ein Lürm n nicht v 
— erfien Hpbriden Achimenes, von en 

Sept: nach etwa auftanchenbe De uni kaum Beachtung 
Ei An un ine hr mie air, (cu ten 
— Garten und Blumenzeituug Baur AN. 



Jahre im Fache der Blumiſtik erzielt und in den Handel gegeben wor: 
den, wiez.B. Fuchfien, Berbenen, Petunien, Chrysanthemum, Calceo- 
larien (namentlich ſtrauchige) Pelargonien jeden Genres, er noch 
ſchönere Georginen als die bisher dageweſenen, dann indifche Azaleen 
Rhobsdendron, Eamellien x. Die englifchen, beigifchen, frame fchen 
a deutfhen Züchter haben ihr Möglichftes getban, ung mit neuen 

arietäten aus dieſen fo u Pflanzengattungen zu verſehen und 
wir müſſen — it Ss arte Rare he — 
zubefommen baben, aber = gr eben wieder —— er anz be- 
— Aufſehen gemacht, Bälle —* hexrliche Aequiſit tion ſind die 

sehen 
ci * frühen ‚auftanchtem, oben vos . in Bieten Yafırar er: eigens 

ohlver 

nem, diefer Nelken. faben wir, anlängft - ‚auf der. Augiteflng im 
Berlin, ausgeftellt,. von dem —— * — ER — 
Herrn. —— — 

he —— treten — rang Eisen: ——— 
ewäch ſe, wie z. B. om Giliay- Clarken, ‚Nemophila;s Gellinsiä &e. 
“= eben. nur ‚Sormen,. BR: oder Mensen RR: —— aͤchten Arten ver⸗ 

viele n u zu. fehr hoben: Sreiken; zwi ra fi nd; wie 

nieht 193] May 

— 
— ir, die 

ar — -Berzeichniffen der . Danbelsgärtnensirn 
— 

ieden 
— zasıyın ie — Rerjenigen, — a 

ie | 

den 
— und des PAARE —— 

— Sig — — 

and ee Fe — 

iih Emm: in. 1 Shaßbritenien. nidt:t ‚ta 
u... gefhweige denm amı fien Standort, nit ne: 

auern im Freien ordentlich ‚reif werd Nur ſüd⸗ 
dem milden — ter! geſeg⸗ 

enon v Esrnwall: — reifen Trauben im 
ich von Lendon — —— Meilen abge⸗ 

—* md — —— 



and‘ zu Falk,  diefes weniger, über‘ es iſt zu fruchtbar, mid es’ Hecht 
ae Auguſt und Sepiember hinein⸗ niit den erquickenden Parka 
— fruchtbaren Regengüſſen, die — —— unglaub⸗ = 
liche RN von —— * immergrunen Sachen als Wach⸗ 
hoidern Edeltanunen, Lebenẽ bä h heröntrufen; HR Aber eine am 
fürze —3 Beh "enalifger Sonn, wo die Luft andäuernd wa 
und trosfen wird, felten vor Septem nd eben veshalh iſt die 
zu kurz, int en Holy des —— orbenitlich braunreif und die 
Trauben Zuckerſtoff Fewinnen könn ten Es iſt daher auch gauz an ber 
——— daß Jeder, der in England einigerktänfen mit 2 
—— iſt, ſein Weinfäftchen, feine „Vinery* Hat’ unter welchet 
fnitiowider Engländer ein Haus 'verfteht, das‘ Hefe kn von‘ der 

E WILD} hingegen Store“, wenn für d — mi 
zudderfüßen Muskateller⸗ und Zibeben⸗ Trauben Heizarne an 
—— am —— — — ven Sohepuntt der Bollkomnienh 

ugen 4.3833 83 

3 Wer Äunfer: den’ — — bat, fi Mit ihren — 
fften and den Sitten und Gebraͤuchen bekanit an 

HN 

} 
12 

Behauptung ‚" ih: Lone 
** — Tag’ * — son — en ar 
Stänfenthaler‘ Trauben verwendet, als Aerase in England und Säatt- 
land. Reiſt man von England nah Frankreich "und vergleicht die 
Methoden, welche beide Nationen zum Zweck ver ——— an 
Deſſert (som gewöhnlichen Weinbau zum Keltern iſ —— 
befolgen, ‘fo Stehen die: ‚Sranzofen den’ —— 
Erftere könnien bei Letzteren füglich in die Schule 7* — 
günſtigeren Clima's, welches dieſes Mat gerade Det Beweis” Tiefert, 
wie man es häufig von Reifenden aus warmen Pändern hört, daß die 
Bewohner des Landes fehr oft in dem Anbau’ diefes oder —— 
ſes ſich gehen laſſen, weil die Natur faſt von felbſt das 
zeugt wohingegen ber Kampf gegen elimatiſche Schwierigkeiten md un: 
günftige Witterungsverhältniffe, e;> © ——— an reichlicher Sonne, 
- Beſtreben doppelt N wird, ſich nicht nied erhalten zu laffen, 
a Bun Fallen auch wieachen ei ‚glänzendes —— jur 

gr & "Sy mas "im "Fahre 1856° — eine Reiſe von Enptand en — 
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antaftbare. Mittel zur Gewinnung der ebleren Trauben; vergleicht man 
aber die achtſame Berechnung des. Engländers: wie. viel. darf, diefe 
ſchwachwüchſige, jene ſtarkwüchſige Sorte tragen oder. nicht tragen, be— 

uff man ferner das Ausbeeren, das Aufbinden der zu ſtarken Sei⸗ 
tentriebe am Ramm der Traube, das zeitgemäße Begiefen des. Bo- 
dens mit. Dungwaffer,. in der betreffenden Periode, wo die ſchwellenden 
Zrauben es am ‚meiften nöthig haben, und fieht, wie in: Frankreich bie 
Rebe an den Spalierwänden in fo mancher Hinfiht von felbf das 
Frrige thun muß, fo wird man ſchon wiflen, welder Nation die größte 
Achtung in ifren achtſamen Kultur-Methoden zukommt. 5 

un giebt es in England zwei Claſſen von Zrauben, die: durch⸗ 
gängig beliebt und vom Norven bis zum Süden überall vorzufinden 
find. Diefe find der „Black Hambro-, unfer veutfcher Franfenthaler, 
(von den Winzern, wenn ich nit irre, blauer Trollinger genannt), 
und zweitens die »Museat of Alexandria“, unfere deutfche Alerandriner 
Musfat-Rebe. Beide Arten erfordern zu ihrem Gedeihen eine verfcie- 
dene Behandlung, werben auch in den allermeiften engliſchen Wein- 
fäften abgetheilt angepflanzt, um fie, je nachdem, wärmer. oder Fühler 
halten zu fünuen; ab und an findet man jedoh auch „Gärten in Eng- 
land, in denen beibe in einem Weinfaften ftehen und. wie Die Gärtner 
in ihren Garten-Journalen berichten, felbige in ver Kultur auch leidlich 
zenffiren, indem fie bei der Behanplung derfelben hin und her laviren 
und auf. bie reſpectiven Erforberniffe beider Trauben-Elaffen Rückſicht 
nehmen. Beſſer iſt es jedoch flets, aparte Weinfäften zu. haben, um 
nicht den. Franfentfaler übermäßig en halten, eine Eigenheit, in 

Dee Sn 8 gem 
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‚zunehmenden Stunde die innere Temperatur — geſchloſſenen Hauſes 
Ehoht wird. Aufanglich erleidet die Traube noch fein veranderles 
Ausſehen; je dunſtiger und märmer aber tie innere Luft wird, je 
fhmeller entwickelt fich indeß dieſe Transpiration, und der erfte Anfang 
derſelben ift ein weißer feuchter Ueberzug; wifht man mit dem Finger 
daran, Fommt ein ähnlicher Streif, wie wenn man eine befchlagene 
Fenfterfcheibe berührt, und cin erhöhtes Stadium zeigt ſich noch, 2 
anf diefem weißen Thaudunſt ſichtliche Flecken fi zeigen, von den 
man wohl nit unrichtig annehmen fönnte, daß dieſe weißen Flede fi 5 
dem bewaffneten Auge als Heine angehäufte Thautröpfchen Fundgeben 
würden. Wenn dies fich zeigt, ift die Temperatur im Hanfe auch ſchon 
in dem Grade hoch, daß es überhaupt ſchon die höchſte Zeit ift, zu 
— Und nun tritt die Erkältung em. 

8 giebt kaum ein Beifpiel, dag einem näher zur Hand Lüge, als 
der Gedanke an Jemanden, ver ein ruffiihes Dampfbad genommen, 
und nun 5 arme Erhitzung fich einer bewegten fühlen Yuftftrömung 
ausfegt. e feuhte Wärme des Bades hat die Thätigkeit des Kör 
Le bis * se höch ſtmöglichſte Spannung gefhroben und es tritt durch 

“ Temperaturmwechfel, während weldes die Haut augen- 
PL no fortführ, zu evaporirem, einer der grelfften und gefähr- 
Uhften Eontrafte ein; = Ihr natürlicher Schred durch den unmittel- 
baren Mangel an Wärme in der Cirkulation des Blutes Auf ähn- 
fihe Weife muß es die * Traube empfinden die zu — 
teſtem Wachsthum angeregt, plötzlich aus der geſchloſſenen Dunftwärm 
ſich in einen Luftzug zwiſchen oberen und unteren Luftklappen verfeht 
fieht, ver nie und nimmer geduldet, oder überhaupt nur ausgeführt 
werden follte. 

es alſo ver Wunſch tes any un fein Hrobutt mög- 
Tor früh zu Wege zu bringen, fo treibe er den Weinſtock Anfang 
Februar over je nach Belichen noch — zu Canal» oder Waffer- 
Heiz- Wärme an, fprüge in den erften ſechs Boden recht tüchtig jedes 
Theilden der Rete, welche Manipulation einen —8 * 
genden Erfolg in dem Austreiben der ſchlummernden Fru — 
und ſetze fein Augenmerk darauf, daß er feinen Wein 6-8 
früher in grüne Belaubung bringt, als ver im Freien flehende, fo u 
auch der Wein, wenn Rabatte umd alles übrige im regefrechter Orb» 
mang if, 8 Wochen früher, alfo im Laufe des FuleMonats, reife bfaue 
Ztauben zeigen und damit ver Zweck, frühe Weintrauben ſchneiden zu 

en, erreicht fein; möchten fih aber doch Diejenigen ei die 
noch nit Tange der Wartung und Tüftung eines Weinkaſtens fh ha 
ben widnten fünnen, denen alto vie — — aber nicht minbe 
nothiwendigen Erfahrungen ber der Pflege 1 ben fi im de 
pra) iſchen Ausübung noch nicht ——— — jaben, ſtet 
dieſes Hauptpunktes erinnert Halten, daB es vie größte Naturwidrigke 



denn den Frankenthaler nicht ‚durch heiße ‚Luft. nach Belieben. in. ae 
Kae verfrühen? Kann man doch den Gutedelſorten, dem Früh-fe 
ger, dem ‚Diament, tem Precoce. de Malingre — eg * 
Sitze ‚bieten, pie, bei rwechtem Lichte belrachtet, nad v DE 
ben Doglrin,. noch viel weniger Pr zu. ihrem he — 
Könnten, als. per Franfenthaler, "der bei: mangelnder, Sonnenwärme, im 

eien gar miht reif, bingegen jene, frühen weißen Sorten „felbft., m 
— smmern doch trogdem — wu und za —— 

— Fitz ee, als a bei n — * — J 

— durch ee — * die. „in 
‚Natur und ‚dem Leben der ganzen — weit * —— 

— wo — ch des Gartu sende. 
Bit: 1. Gefes — Behand ing gie a an- 

anje in fe sit e8 — Andivinuellen Kräfte zu: 
efannt zu — um mit Hülfe diefer gewonninen: Kenntnig 

Er Een wie, Gefege des Pflanzenlebens trogend _ entgegenzuarbsiten. 
-L nicht unendlich viele zei ae — wenn. ‚fie 
1 iden, ‚ob fie. nicht: fon. 

e r 5 ——— — 
I8 die Folge, — unaufhörfi ſpan⸗ 

shne auch nu zu 

blau ‚fol, m 
ein Privat⸗VBer⸗ 

unferes Holen. — 
as e in den 



loſer Färbung; daß maun fi: bemitleidend von ihnen: abwendet. In 
der Größe der Beere und der rn — Haut zeigt ſich die ðeſchia⸗ 
lichkeit des Zichters und, Einfi ah ind ver feine 
a en in u ie en ren die — —— ern 

Derufögenoffen, in ven Schatten wirft. 
te ſchon oben erwähnt, iſt das Rothbleiben der. — * ſelbſt 

wenn man’ fie noch fo Tange hängen ließe, um zum Schluß noch blau 
zu werden eine der ſtrafenden Fo olgen, wenn man zu ſiark forciet. 
Eine zideite und ſich noch viel‘ aeitiper einfteffende Folge iſt dieſe, daß 
#9 auf den jungen grünen — n fataler Ein von ee 
Punkten und namentlich Ader ee per den Theil v 
Traube Eriffe, der vor dem — Kurier are mieiſten 

we Keine noch ſo forgfältige nachträgliche Behandlung des Wein⸗ 
—— vermag dieſe —— sfolgen wieder gut zu machen und das 
sichere: Praſervatis⸗Milt gegen diefe entflellenden bräunlichen Adern 
af den einzelnen — iſt die Adhtfamfeit ber ‚Seiten des Morgens 

T Uhr etwas zu Füften; A gegen 9-10 Uhr vielleicht alles, was "über: 
Haupt; an Fenftern und Klappen geöffnet wird, nicht aber bis 8 over 
Adiıeı Kine Irhipte. Danftarı im Kaſten fich entwickeln laſſen und dann 

en wenn: dir: transpirirendem' Beeren in höchſter Ausd —— 
griffen find —** Folge davon iſt eben, daß ſich die erwei 
haut —— — und Tann nachher — einer tiefblanen Fär- 
bung’ nicht: mehr die Rebe ſein kann Und fomit: iſt : beffe ich, das 
Hauptfächlicpe etläutert, warum der, Frankenthaler in dieſen beftimmten 
Punften ſo und nicht, anders, behandelt fein, will... Hoffenflih iſt ‚die 
Sbhandlung nicht in. allzu weitſchweifigen Worten ausgedehnt worden 
Jondern der, Hauptzweck feftgehalten,. durch „ein; — — Dass * 
— en auf die kleinen Hinderniſſe 

die den n Refultaten ‚siner mafellofen Franbenzußt im —— chen. 
Die unvergleihlichen Trauben, die. wir. beutfchen Gärtner in, Pe 

— Eovent: Bar auf ten usfetangen der er 

—* EN * en’ bei aller A 
Stand’ Balten "Fönnen, ——— — it. een er die Rabatte, 
ee ie — Lüftung und zeitige Ausbeeruug * hierin fönnen 
‚sie alſo das gleiche RNachtealen in Aus übung bringen, 

—* bei fo vielen ihrer —— — und * 
— —— wir es kön en, haben tie unpergleigligen Er 

die Zranbenzudt ‚in. den. Zreibereien. Bes. jerrn. Conful Ä 
‚Sieben wirb,.wie ebenfalls. in dem. Gar eife t, 

-_ Fa ver Herjog von Agufenburg ** eher rn 
rer — - as Musquö Joslings An Alben) 

nd wie ine — Sutherland: ſchöner aufweiſen Fan. 
— Theod Spredelfen.. : 



536 

Ueber Die aus NewSeeland und Auftralien 

eingeführten Arten der Gattung Cordyline. 
4. Bom: ‚Dr. Hooker findet ſich in, No, 35. des „Gard. Chronicle⸗ 
p-:791-eine Sufammenftellung derjenigen nenfeeländifchen und. auftrali- 
ſchen „Arten der Gattung Cordyline; die jest in den Gärten, kuitivirt 
werben. In neueſter Zeit find die Arten der Dracäneen im Allge- 
meinen, wie die der Gattung Cordyline befonders von deutſchen und 

und iſt es gewiß nur zu bedauern, daß Dr. Hoofer hei —* — 
tung auf feine dieſer ‚Arbeiten Rückſicht genommen und fie n; außer 
Acht gelaflen Hat, denn gerade unter den neufeeländifchen a — 
fen Arten der. Gattung Cordyline herrſcht in ven Gärten noch die 
fürdterlihfte Confufion, fo daß eine genaue Zufammenftellung ber 
pe diefer Arten fehr erwünfcht gewefen wäre, und gewiß: viel 

x Erleichterung der Auffindung der richtigen Namen beitragen würde. 
Neues erhaltenes Material, befonders auch getrocknete Eremplare von 

Blüthen und Blättern, wie Iusge lebende Pflanzen von zwei Arten der 
Gattung Cordyline, eingefüb hrt von Herrn Standiſh zu Bagshot, 
feßten Heren Hooker in ben Staud, nachfolgende wichtige Soentiflca- 
tionen) — = — die wir in — hier ann Air: 

in, en 
ka bie — —— ie —— ii dur e jahlreidhen 
—— * Blumen ſind immer —— die —* a ns 

—— und ie in. der a des 
8 tes gemeinfchaftlihen Blüthenftieles befindlich iſt viel 

breiter, kürzer und doppelt, entweder — — zweitheilig 
und hat fets awei Nerven. Es iſt daher norm — mit * alternirend — — — —— ——— 

— * * — — erden, von — 1854. 

——— ef — —— — — & Ps do L amd zen PR. iner 0. er Ro n man: — —— — IL,» 
ca a —— es pt 

3.088: noms par Planchon.. Flare des —— — » 1218. 
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mehr en weniger ander, Seite ah, der Achſe des Blüthenſtielee 
1 Er 

Bei: ber. x Gattung Dracaena. fud die Blumen gewöhntih, gezmeit, 
Bichäßtig. ber in Büſcheln in: ber Achſe eines einzelne: uen Deblaties 
und das innere feitenftändige Dedblättchen: ift frei, 

u —— neh die, in u. und —— vorlommenden 
von Cordyline. 

F — * zu ——— Ai. Dracaena ustralin Fort. 
Prodr. n. 15 Sl, | : BR 

Be ms mart ig, 10-40 Tuß hoch verzweigt; vie 
— —— — ie — und 14 27 Yu 

Ei ichen, parallel If Avern, fm id er | 
derinpe bunfel; die Blumen u.ftehen ge — —— 
die T Dedbläter find bünz A * Bu als die: Blume | 
Deffae ——— Hook. — — — —5 
Ken, Nor. "Zeland, 1 49. (non 
 „Baterlaı ab: Perigen Sufet vn ven Bea und — 

fe Art unterfcheidet. fih von ‚ber. fe enden durch 
—* aa an. der Dafis mi nicht ätter ohne be 
Nerven und beſonders dur die großen —— Weder 
ſchen noch im Pariſer Muſeum finden ſich in ‚Forfter: 8 Her 
Exemplare vor. Im Kew-Garten befintet fih eine junge tebende Pflanze 
en eine ige Blüthenrispe von Herrn Standiſh zu Bagẽ hot 

it m Terastine ———— Berk. Al. Der ‚Stomm Kath. Sau. 

ang, | (inien- — Bu Tang 
— in ten 1-2 fa Bu, — Seite Ver $ : 
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Garten junge Pflanzen befinden von HerrnStandiſh ale: Dracaena 
Ne. E mit — ausgebifpeten Blüthenrispen, erhalten 
RE Cordylineindivisa (Künth‘Synops. vr30., Heok£ fl. in 
—* "Nor. —* 258 Diäcaena' indiviga Börst:: Prod. * 
pi. Ioe. No. 33} Al' Rich! Fler. "Novi Zieh" 148% in fach 

— ————— hoch Blatter ſehr dick und ae 23 Fuß 
— =5 Zoll breit, faum verfüngt an ver Baſis, mit einer ſtarken 
Mitelrippe und zahlreichen ſtarken parallel. laufenden Adern. Die Un— 
terfeite der Blätter ift graugrün; ‚der Blüthenftand iſt eine hängenbe 
— Haie RN ‚Die, Bihen, MN En tielt, no üben a 

n_der. Die. ein ‚einen, eftielten Biurien o di 
9 die, Ben‘ Zweige wi En urdmeffer ba an von ber 
Spindel nichts zu — iſt, Dieſe Art iſt gut abgebitdet Pa Be ffers 
‚Zeichnungen, es finden ſich jedoch Feine ‚Sremplare in deſſen Kern 
nor, weder, fm, brittifhen. Dufeum no in Paris. Nei-Gürten deſigt 
— — junge — — * aa Se — en 

J — — 

A I * — — * iorf. p 
— 2833, non, Forst. D, obteeta, Grab. in 
— — han — 108 

En: 4 

In Mukentiige — —— australis Bi "Son — Wer 
auf de Be gefainme m es Er ; — done Art mit 

sira Wh und u Fi ver Gärten” Suit 
nen, , Si AA, #8. ‚fofort' von alfen — 
— Blätter and — die entfernt 

ätfern .i — 
ehr 

—— 

— er — —— 
m: or. Nov. Zeland. ectabilis. h. et Bouch,, 

ro u : Kunıh — D.C. u Endl. 
strieta 

Er Meike eg 06h 
- fol. 18 w. congesta er as). —— 



einfach 610 Fuß Hohe Blätter find» — —— "ober 
fhmal-fhwertförmig, ein ganzes Ente üb menge: 
og; E26 Fuß lang Zoll breit; mit mäßig rauh an- 
mens —— und unbeſtimmter Mittelrippe, geftreift vurch zahl⸗ 
reihe; parallel laufende Nerven n alle gleich ſtark ſichtbar; die Blumen 
ſind * * ‚geftelit, lichtblan⸗ geſtielt, Deckblaͤtter und Deckblätt⸗ 

lang: wie die Blüthen —— Die: —— rt Re 
——— — als die inneren 
Bir — Dei Bafratiee — — 
Exemplare von Fraſer in Moreton Bay — 

das: — „der! Cordylinesirietä' Endl. ’(Dracaena'® ims) 
angeben. End licher muß bemerkt werben; ſah dieſe Marge, * = 
‚änderte wir den yon Sims gegebenen Namen Dracaena it Cor 
der nun beibehalten werden muß Diefe Art laͤßt ſich ſogleſch vo * 
anderen Arten durch ihren ſchlanken Stamm, durch ihre ſchmalen kurzen 

Blätter, kleine Dedblätter und Iifa blaue Blumen — Es iſt 
eine in den Gärten ſehr bekannte Art; wo ſie auch oft blüht. 
— — Pumilis Hf. ©. strieta Hook. si. in Flor. Nov. 
F —* ndl. nee. Sims. Eine Heine Pflanze. Stamm kurz, 

anf, fingerd Re Fa ei fahr fchmal, linien⸗ 
förmig, — vs fi — ur eit, * einer ſtar⸗ 
fen! hervortretenden ie und wenigen’ Atern auf beiden Seiten; 
Blüthentranbe Ir. ſchlaff, ausgebreitet, 2 Fuß lang, mit fehlanfen 
Zweigen und wenigen zerſtreut ſehenden weißen sgeftißltem — 
Deddlätter pfriemlich, halb ſo lang als die Blume und zwei imal „ie 
lang als die Deckblättchen. 

Vaterland: Die nördlichern Theile der nördlichen Inſel 
Nine Heine; niedrig: wachſende Art, mit einen: kurzen, Soft nieder⸗ 
— Stamm, mit langen ſchmalen grasartigen Blättern bei denen 
— gehe Mittelzippe: Deutlich: ſichtbar iſt Die Blüthen⸗ 

be iſt fehr fchlanf, mit abſtehenden Zweigen: and — —— 
ei ‚Heinen Blumen, unterftügt durch kleine Dedblätter 
lättchen. Dieſe Art: iſt gewöhnlich in den Gehölzen ale 
Canningham —— ſie als. —. in: zungen: ‚Zuftanbe. 
eh . ae: in Kultur zu: fee. E sisdl — 

befannte: res der ‚Gattung: Conyline finds.’ — 504 San 
— = —— ter is:L: Dra- 
“ @ * ca 8; 

| caena ferminalis — it der die folgenden Arte — ch 
Hookers Anſicht n —* ad fi v, wenn —* c 3 %g hö J Be 

— — Esehschaltzi —— — 
ügel.;, i Ber sarssiem ar densh 

— —— m Orie-Snfen des fen: Dies auch 
ep ——— were f ml — Burn —— 

i ars 



Runt fol. cin Beiwopuer von Güb-Brafilien (fein, wo fie ‚aber 
— Cordzline sp. it ‚arfichten sehr — Blumen von 

— nah 13 Arten ——— und Mauritius, vieleicht von 
uns bereits beichriebene Draeaena-Arten. 
— — — — Peil Br. aus dem — *28 

— beſchriebenen 
ob. dieſe ——— Ent⸗ 

— in nen Gärten bb 

— — — blei iben. 



Buitenzorg auf: Java im New lebend eingeführt wurde. Außer der 
Seltenheit beſitzt Bfe Mir jeg mipte Anichenen für Yresfamm. 
lungen. ‚Bot: Mag. Taf. 0 

Im 5 Bande von ‚De Knollen F —— — im Zahre 
1830 erfchienen if, ſind 34 Arten der Gattung. Ixora au age die 
— ——— —55 — Seit jener Zeit ſind 

den, namentlich —————— Bight noch viele Arten hefannt ; 
und ee, eh: € 

Fuß Höhe, —— 
— 

„Id ntrauben ——— weiß, deren Röhre eilod 14 Einien land und der 
flah ai außgebreitete Saum iſt 1 Zoll Breit. Eine ER abge 
— im Bot. — * — 

Vaceiniaceae. 
Diefe ——— und ſchöne — wurde ee ‚om 

Griffith in der gemäßigten Zone der — — und, 
fpäter von. den Drs. Hoofer und —— * —— Vaceinium 

. ir — dieſe Ari —5 

A ne a Br —— 
nau fünfflügelige Rorofle, deren Grundfarbe, * 1x 



dieſer Gattung; bis S ſes entjchieuen, —— ſi e Herr Lema ire als 
new und giebt eine Beſchreibung und A üg davon im ToyoliNa 
Liv. Taf. 248 ver Aura m. Ts iſt een — werthe Pflanze 
ausgezeichnet durch i —5 — durch ihre Das Va— 

terland iſt ——— A lterhieln fie vor mehreren 
Jahren vom Gärtner — Sakfam: he London. 
VeuL Mi m 
* Sag + #Viburnum. plicatum: — — 

— El tum Phbg 

EIN ER Moutan en 
— de Harlem & Laurens Kosier 

ou Mor Sie wu 
ehem © ri a . Beion und rer von den 
ae, Eu Ger He el ie beiden —— er 
Fworßen. yasen, in den Da — werben," 

au # — — Rn - B 

is aeg Hatte das Glüd- 
zablreihen Sämlingen, vie — — eye, > Biefei tige 

ART a * —— — 
— 

— ”® ———— — te ‚bie. Blüt | ublätter 
fat glei groß, gut ansgebri, von Iebhaft ganz ; hellofe Färbung 
mit präctiger —— art — — — ver inneren Fläche. 

fa Ehren des 
; bea fihtigt fie im 

— zwar auf dem Base = 
Zweigen koſten 20 Sr. 
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und if e6 iu bemfDpuyaal Bölsfisfrengb mieitiänn.ampThet dieſe Ara 
demie heransgiebt, ee et. — 

en eibuadit 

guitar" 13% „Nueca,canaliculata, Hook. 

J — Ben bluhte in dieſem Sommer! ine: des & Hit 
Wil ſon Sau nders in"England amd: —* urſprüuglich aus Merich 

men." Gönfer Halt ſie verſch ie den von den bekannt ten Arte, deu 
; - Diele ATI 

fünnt. Die“ in Ba re Em nady) dem «die: Befehteis 
bung angefertigt zen serheit Son 18 | 
ind einen Durch meſſer von 3-4 Zoll: Die Blätter find: 2FnF laug⸗ 
vom Stamme — nn ö feſt Aederartig, au der Baſts 
—— ——— zu’ breiter. werdend! ung von da ini) 
ſch —— —— der Länge nach vertieft (eanalicalate-, 
eöneava); faſt ey ee — a“ men * aufs derl oberen 
— J — —— inorpelige 
und roi — — aune Lnie am — — 
— ef. "wein —* —— ‚großen ſchwe 

8 
Bafıs, Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5201. SOSE 3% 

oatadetum alr atum Lind. 

„‚(Catasetum , pallistum KL) 5 

— * ra tu 
at ee,. yon. der jhon , —— ek *— ne sr 

bi Yan. egeben worden . iſt 

———— 

— are, — ur Die. wir —— 
. 2403 Pr us: — Sul 

‚Beschorneria Fuoceiden Hortul.: — * 

‚Amaryllideae,,., — 

* Bean garen — — an Samen einer 
scharneria, die von der einzig beſchriebenen Art: diefer —— 
u Bhf: Map: Taft 46420verſchieden ſein ſollte und unter dem 

— . yureoides verbreitet worden iſt ——— derſelben 
* —— mit der oben erwã enlata in ber: = hüten Yucca eanal 

Sammlung des Herrn Wilſon Saxuvere un pat fe. alswirk 
Ri verfchieden von der B. tubiflera erwiefen, Es if ei 

- Bi —— durch den langen —— — —* 
al — 

: und ac, ie: Ba > 
F * 

ten men erlag. 

‚Kalthans. Be 
un —— a 

— 

een 



" Psammisia penduliflora Xl., 
(Thibaudia penduliflora DC.) 

Ericaceae, 

Die meiften ve füramerifanifhen Arten unter der“ Gattung 
Thibaudia. bieten nad Dr. Klotzſch Yinlängliche Unterfehieve, um fie 
als eine eigne Gattung aufftelfen zu "sta und fo hat Klotzſch auch 
biefer Pflanze den Gattungsnamen Psammisia (von Pſammis, ein Kö— 
nig von Egypten) beigelegt, zu welder Gattung noch 17 andere Arten 
gesäptt .. wie z. B. auch Ps. Hookeriana Ki. (abgebildet im 
Bot. Mag. Taf. 4344 als Thibaudia- Pichinchensis var. # glabra 
Hook. Alle viefe Arten find ausnehmend hübſch und werth in jedem 
Barmpaufe kultivirt zw werben. Die Ps. penduliflora: erhielt ver bo- 
tanifhe Garten zu Kew von Herrn Linden, der fie aus, Caracas * 

irt hat In einigen Sammlungen trägt fie auch den Namen P 
selerophylla, welche jedoch eine ganz andere Art iſt und von. ber 2 
der Fiore des —— Val. Taf. 825 eine Abbildung gegeben iſt. 

Die Psammisia: :penduliflora ift ein immergrüner Straub, mit 
pühfchen, großen, grünen, totbfhattirten Blättern. . Die. Blüthentrau- 
ben find achſelſtändig, vielblumig, hängend. Die Blumen ‚groß, kannen⸗ 

ſcharlach, mit einer grünen Spiße. — —— im ‚Bet. Mag. 
Taf. 5204. 

— Andr. 
Crinum —* Herb, Amaryllis Biganien Ait.. A. ornata 8 

wi., A. candida. Trant., A. latifolia Lie) 

Diefe a: Pflanze wird feit vielen —— in England fultivirt, 
er \ bisher unter falſcher Benennung und feine der vielen gegebenen 

; hat dieſer Pflanze nk Beer. Taken „in 
—— auf die Größe und zarte Tertur der Blumen. Sie ftammt 
aus Sierra Leone und if * auch an anderen Stellen an 
der ae des; tropiſchen weſtlichen Afrika heimiſch 

Die Zwiebeln werben fehr groß und erreichen zuweilen die Größe 
einet — pfes. Die Blätter an 1-3 Fu$ lang, 4 Zoll breit, zun⸗ 
enförmig, am breiteſten zum: die Mitte —— mit. einer tacten 

ip Brüthenfhaft 2 —3 Fuß lang, eine Blüthendolde von -5 
ſitzend ' tragend: Die gg it 8-10 Zoll 

, grin. Die Blumen find 6—7 Zoll chmeſſer. Die Se 
teit, fiumpfeiförmig, * äußerlich —— Eine ſehr x hübſche 

iu, —— im Bot. Mag. % af. 3208, 

Bi 

— Boiss. et Heldr. — 
— Die ‚Zeiten —— wo —— —* * — die 

Si nn nee 



. ala, frühere Ab⸗ er ‚Art, in Regels el * 8 19 —— Bot, Mag. fe 06... mu 
3 >.Cisg as, velutinus, Lind, ‚Cat. ) | 
= Eine ehr pübfide —— und in den —— Pflan⸗ 
zenſammlungen auch — v häufig — Art. Das Bot. M 
- —— —— bildu un 

—— es. Anoe etoch ilas.. seiaceus | namuch 

und 2 inornal he im Bot. 
; — Varietat, ‚mit den fo elden⸗ 

zarlig re — ſieht man meiſten beffere: —— en. Die Barietät 6 era, m ihren fu —— ſammetartigen Blättern, ohne jede ſonſtige Zeichnung, erhielt der botanifche Garten zu Kew ang dem 2. botauiſchen Garten auf Dan. 

di u “ 

“ Eine im Aue 1798 in: Rem AusZaurien ———— jedoch 
* eb: J rf. : ‚ben * jedoch 



- ıitabilis flore pleno. u 
e fehr h je Befültte — der Pet. inimitabilis, _ von der. * 

Nlastr. Hortie. Taf. 253° eine FANDEN giebt. & 

Clematis — var, alropurpurea 
und 

"Clematis patens var. violacea. 
Zwei ſehr empfehlenswerthe Pariefäten des Clematis — 

TR oder Cl. coerulea Lind. Beite Barietäten übertreffen an 
Schön heit des Colorits der Blumen die befannten Varietäten C. pa- 
tens var. Helena und Sophia. Diefe Ir u Barietäten wie die 
Amelia, Helena, Anna, monstrosa &c. Be dur Herrn von Sie— 
boIld —— von ug er — werden. Die * — — 



Frühjahre 1859- aus den Vereinigten Staaten Berg von einem 
feiner Eowefpondenten. Sie trägt mittelgroße Blumen, die aus großen 
abgerundeten, am oberen Rande kaum gelappten, fehr regelmäßig dach⸗ 
ziegelförmig geſtellten Blumenblättern b beftehen. Die Farbe der Blu 
men iſt ein ſchönes Dunfelstofaroth, einige Blumenblätter mit einem 
zn. Längsftreifen gezeichnet. Sie blüht gern und Teicht. 

- 3. Cam. Bella Carlotta. Wiederum eine wahrhaft 
— Biume italieniſchen Urſprungs Die Blumen find klein, aber 
fehr regelmäßig gebaut, fie find weiß, rofa überwaſchen oder wenn man 
will vice versa, mit carmoifinrothen Streifen auf — Dlumenblät- 
tern, — Letzteren ſind groß, abgerundet, ganzrandig. 

Cam. Duc-de Trevise. Herr Berfchaffelt vers 
danft —* —* Samellie dem Herrn Delimon-Papelen. Es if 
eine ausnehmend fohöne, ganz regelmäßig gebaute Blume von ziemlicher 
Größe, fhön zart — blaffer nach dem äußeren Rande zu wer: 
dend. Die Blumenblätter find zahlreich, alle gleich abgerundet, etwas 
ns am oberen Rande und liegen dachziegelförmig Das Laub iſt 

© elegant, wie die Pflanze leicht und gern blüht. 

: 3. Liv. 1860. 
Taf. 1. Cam. Monsieur D’ Offoy. Eine Pie ——— 

zartroſa Camellien von größter Regelmäßigfeit, wenn nicht allein ba- 
ſtehend wegen ver ungemeinen Zartheit und Friſche ihrer Färbung, 
Die Blumenblätter ftehen ganz regelmäßig und find fie faft Treisrund; 
fhöner Habitus, reiches und leichtes Biühen zeichnen dieſe Barietät 
noch außerdem aus. 

Herr Berfihaffelt hatte diefe Eamellie mit —— anderen auf 
der diesjährigen — a; in Brüffel ausgeftellt, wo fie 
— nur die Aufmerkfamfeit aller Samtellienfreunde = = 308, fon 
dern auch noch mit einem erften Extrapreis gekrönt wu 

Herr B. erhielt fie aus Italien, er. ift “2 jegt —* alleinige Be: 
figer verfelben und gebenft fie im Herbfie d. F. in den zu 
geben Sie wurde dem ausgezei neten Camellien- — — Ten 
dv — rasen ui (Somme) zu Ehren ben = 

Taf. 2 . Coguettina. Drei Iehte Sat Ser — 
Bit Gelegenpeit gehabt. diefe Eamellie zu beobachten and fann er fie 
> re leicht und dankbar blühend beſtens empfehlen. Außerdem zeig 

* * gedrängt, die ind * — der Samen zu we 
befindlichen find oval, die nach der Peripherie zu mehr abgerundet, ee 
nige mit weißen Lingsflveifen ‚gezeichnet, Die Herren ni 
Grilli & En, — in Fr — fe _. | 
wonnen. 



iß in ar emalt und. geſtrichelt mit caxmoiſin. Die. Blumenz 
nd —— — —— ———— nee, iedoch ‚im: — eines 

oſtrahligen St 
Taf, — Trug — Ebenfalls, ‚eine PR "italienifchen 

runs von rl — i in Florenz. erzogen. Die Blumen 
ſehr Ta — 12:30; ſchen rofe, faſt carmoiſin nach dem 

entrum ——— am S Gksuntr gleich, fein geftrichelt 
—— — groß, abgerundet, leicht zweilappig am oberen Rande 

— ger: Fake — —— — — ‚Eine Kamen 
exjien, .R 

— Liv. 1860, | 69 23 
Taf. pe — Boschi. „Eine ſehr große Blume, von 
5 ae — Farbe, mitunter. weiß geſtreifte -Die zahlreichen 
——— — ſehr groß, faſt kreisrund an der Spige: gelkerbt 
Die „im  Genir er Blume liegenden kleiner, oval, etwas gefranzt 
an — el regelmäßig, dachziegelförmig — 

Diefe Barietät. — us Florenz; wo ſie vor 34 Jahren aus 
Samen — worden ift. 

Taf. 2. Cam. — Bolis Dr. Piantine. Herr Verſchaf⸗ 
felt yerbanft diefe ſchöne Camellie dem Grafen B. Lechi in Brescia, 
der, fie, af Sau wen. ‚gezogen hat. Sie hat in dem. Etabliffement Bew 

auf # : 38 lätter. ; 
S Cam. Ib a — Blume, befichend. ind Feb 

zahlreichen. Blumenblätternz diefe find ciförmig,- ganzrandig, auch ge 
— und ‚Augen vollfommen regelmäßig) dachziegelſförmig. Die Grund⸗ 

——— in Blauviolett fpielend, etwas duntier fein geadert. * 
hi . Bu 55 von, Herrn ChLuzzati exzogen 

® „Cam, -Binda. 3m Jahre 1857 erhielt Herr Vverige 
ame lie von Herrn, Eefar Frandettiaus ‚Slorenz. Es 

ie — are — en — —— Se —— 
ger n ei 

Blumen ind, anz — orte, grob, rein: weiß, di: an » 

— f 2! I — af. 8. 

— 
F 

r — zwei: Sale Tom 

5 Be — "uf Dee angegebenen rofafa: 
leichte weiße Strich elchen bemertbar — — 



Er 
iregebreitet; die Farbe’ fammtlicher HE" en" ſones lebhaftes dunt 

a, Bari einige weiße Steifen ünerbrochen Die Laubblätter" 
eh, pünfelgrän. Auch dief Fe e fa m aus ‚Starten, one 
% ‚ser — — nach ua 
re . Distinetron. "Cr € Btnme erſten — ‚bei ei 

—* Han 
nen, ke — "elegante Bunte Zei ung, en Eule — 

Vor 
einem Exemplar eral Washington — 5 * 

gt — ns. Ste eg Blume” .... Denn 
fich st ſtels als conflant erwiefen. Die Blumen find fehr groß 
und ——— aus gr — Blumenblättern, ent „ber ‚gelappt 
am oberen‘ Rande, — "ganz — ig du Sptegelföttng und 

ad wer ad dein Eentrum der Blume : F * yes 
und * re * moiſin⸗ — if Jedes Bim ren Tat‘ mi 

sfelgelben — gezeichnet — 
9 Eine rliche A ion für’ die ——— ——— 
ah rt — Ma ne we Eine ſchoͤne Tate J 
— —— be a * * Kal; dd Fär- 
— Blume ba —— in Di 

* nd — —— die — iA der Ver riyhe re gi zu u breit 
— faum eingekerbt Die rofa —— wird hier and ‚da 
‚Bere wmatte — Streifen unterbrocdgen. 

ai 

Han — un 
— 

D — F 

‚And beim Sant der. Ski a ] — se IERIEE 

— Erſte Regen, Der 

Die fräftige Gefunkeit des Baumes Sinstaröpien 
 dbeilsspomsder > eich en 

feinen. Heften: a 
Se - Wenn wer, Sf einigesdefie — am: Hin gehe —— 

— Fruchte n⸗ werden — * — 
nee Enden: au nad zufterben,; 

richtet. Es mus daher der Gärtner dapin — ein v 
—— in allen Haupta eſten en zu en = be 

— Baumes nie: ja 



erziehen will. 
". Zweig —————— 

ige un ungleich länger im Triebe als 
ihrer Fülle von Blättern un- 

Saft auf als — auch fönnen * 
betradhtet werden, welche die Säfte 

NB. Es E bier nur bie Nede von den Hauptäften. . 

a Zweite Regel. 2 
Sn ie Lebensdauer und fräftige Gefundheit eines Bau⸗ | 
‚mes Perl größtentheils von dem BERER TIGER Gleidge 
— zwiſchen ſeinen Wurzeln und Aeſten 2 

Aus diefem Grundfag geht hervor daß man che Befhneiden 
ar ſtets Die: Bu ein betrachten muß, ob fie 

f "verlegt — um nach demfelben — die Arfte 

ii, des Baumes zu befcpneib 
— uf man — wenn die Wurzeln durch Krankheit, 

oder dürftigen B En Re Fa: IR 6e der Ball, daßein 
geſunder nen 
EL —— darf Dies ee 

gend n Saft aufnehmen Tönnen, bevor Fr — Teiche gebildet 

Dritte Regel ; 
Der Saft ſtrebt an fo fentregt wie möglie, von 
Burzeln in die Aeſte aufwärts und ift daher in den 
| echt — — im — er Begieit ver andern 

Mittel, —— man yon Umtaufe des ‚Safes 
Fe Bat a nöthigt, fi na ch andern T 

46.7 



Der Grund hiervon iſt ſehr ee, da er nur 1-3 Ktiebe ; 
zu entwiceln hat, wird er diefe ungleich ftärfer ee 

= in 10-20 theifen müßte, welde ohnehin, x größte Theil 
ı..,; ern * Fruchtſpießen beſteht, * — aus der 
wuft aufnehmen fa 

Will man we eis Frichte unb nur Fräftiges. Holz. am-Baume ha» 
den, fo muß BAR v3 fohneiden, fo wie au ta, wo Lücken am Baume 
entſtehen, die a nögefüßt werben ſollen. da von einem. in der Nähe 

- Furzgef —— Inc ſich bald ein Karben ae der den Raum 
ausfüllt. 

— re — Su 

Der — ſtrebt immer, dem Ende des. ER jun 
fließen, und entwideht daher. das. „am Ende ſtehe nd 
kräftiger, als die unteren 

Dieſe Bemerkung läßt, ſich hauptſachtih bei den. jungen 
machen. Man muß daher, wenn man die Berlängerung eines 2 weiges 

 beabfihtigt, immer. —* das — er ——* und über. dem⸗ 
ſelben web, — ige noch unmittelbare, 5 — 

* Du Auges, tel Au 
Am — muß es ſiels feine Free dahin 4 

wo man eines Zweiges bedarf; nie nach ver vorbern over Waı 
Beim Kronenbaum treten andere —* ihfen ein. Wenn ;. B. die Art 
des Baumes ift, feine Aeſte zu aagerecht zu entw twickeln, (was zwar 

nur felten der Fall ift, jedoch bei einigen Rickhen, ae Men enger’jhen 
— Bigareaur) — müßte man ‚auf — der dem 

Aeſte zu a 
theif die Aefte fih dem Baum ; u (he nähe nu — enfrecht 
—— oder ein Keſſelbaum Ba gr den BE mp d : Shi 

bei einem nach außenftehenden Auge gethan werben. 
— en — — * F — 

Wenn man einem Aſt — 
Saft den — ‚Heften u 

IR ein AR bis auf. 



‘ ”) 7 

werden. Werben jedoch ältere Aeſte, beſonders bei hartem Dale ‚am gelunden. Baum. ganz meggefhnitten, erzeugt. es Stodung. der Säfte. 
Daher. man, es fiets reiflich überlegen muß, bevor , ein Aft ganz * 
genommen wird, 

Siebente. Berge: 
Die Achte und Zweige, in welche vier Saft zufliegt, 

erzeugen viel Holz und wenig’ Früßte, ſolche hingegen, 
in die er fich nicht in großem Ueberfiuf ergießt, ‚erzeugen 
viel Früchte und wenig HoTz. 

Hieraus läßt fih ver Schluß — daß, wenn ein Aſt zu ſehr 
ins Holz treibr, es darauf ankömmt, durch irgend ein Mittel den Saft 
abzulenken und ihn zum Fruchttragen zu zwingen, was durch wagerechte 
Lage und — am beſten geſchi⸗ ieht. Will man hingegen Fu 
i p richtet man ihn anf und 

— al Reget 
— dr ver Saft in feiner RER Grit 
—— deſt⸗ mehr bringt er Fru gtzweige „und SFru cht⸗ 

Ehen flüge Ef anf das natürliche Beftreben aller Ge⸗ 
wähfe, en Augenblick eh Fruchtbildung zu beſchleunigen wenn ir⸗ 
gend eine nachtheilige Veränderung oder Schwächung fie mit einer vor 
zeitigen Zer ſtörung bedroht. Es A eine je — Weife, 

— abgefünzte. af 
‚melder feinen Aus: 
met, ‚eine: a. 

RT ei 

ber ——— 



EEE FRE 

| 7 mehr: PN man ihn; je mehr m — im: 9 
eſto m: 

Aſt oder «der; zu Grin de gebt; wovon ber. Our 
oder der. — = een Anzeig er * 
wo man daher an einem, ſtark ine: 1% treibenden. Baum alle 

Drittel, ‚Früchte, zu re * — era > wie. das fange 
Säneiden, das dhieberbiegen, das Drehen, das Ringeln, ſo fneiptman 
etwa um Johanni die Hälfte der innern Triebe: 26, Bed 3 ber: en 
— — ee zu fragen. 

= Zehrle Regel 5 
— mehr. man. einen- Baum. nötbigds Frägtey zu aäragen, 

nehmen. feine Rräfte zu. lach: 
ärtner an, — —————— Grundſatz zeigt dem 

um Tange ‚Zeit DIOR: * von. ſtarken Bäumen zu erhalten; ſie wer⸗ 
den nie überladen und — —— um — — — Lunge 

Beugttnnepen, wann bei, —* le 

i fi. hieraus — — äum 
rg —— fein — menu: man 5 
— F 

m Misyelbaum- — —*— beſchnei⸗ 
— * — —— ee dem Ende der Zweige pure fo wäre 
man genöthigt, jedes Jahr einen großen: Theil wegzunehmen, wenn 
man die bizarren Formen, die er in feinem Wachsthume anni ser 
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Blüthenfnospen — On einfährigen Hol; und verwandeln 
fig —— in Holzkno 

e Aprikoſen — und einige Kirſchen machen an dem 
er heil der Regel oft eine Ausnahme, daher die firenge Anwen 
dung nur von dem en get, wovon ich auch nur die Geſetze 
‚der‘ —— anführen 

Dei den Pfirſi ee; es fih zwei Arten von Aeſten: näm- 
lich Holz und Fruchtäſte. Die Holzäfte find immer die ſtärkſten am - 
Baume, — einen kräftigen Wuchs To daß fie oft in einem Sommer 
die Länge von 45° erreichen, auch find fie leicht an der Farbe zu er- 

fennen, * * grün zum ſchmutzigen grau in die Farbe des alten 
Holzes übergeht. Sie dienen zur Verlaͤngerung ver Mutteräſte und 
müffen: daher furzgefchnitten werden, um diefe kräftig fortzuführen. 

ie. Fruchtäſte find bei den Pfirfichen, was Die Fruchtruthen bei 
dem Kernobſt find, fie unterfcheiven ſich aber wefentlich darin, daß fie 
nur einmal Frucht geben, und wenn man fie ftchen läßt, nur noch an: 
dere magere Sruchtäfte atmen Sie find felten weniger als 6* 
lang/ und nie dänger als 2/a‘. Sie haben gewöhnlich die Die eines 
Federkiels behalten auf ver — eine röthliche Farbe, während 
ſie * der Schattenſeite ſchön grün 

ndet ſich beim Pfirſichbaum eine Art Fruchtſpieße —— ſich 
von a "ei Kernobftes, dadurch unterſcheiden, daß fie nur einmal 
blühen. Sie beſtehen aus einem kleinen — langen Stumpf, der 
—— mit —— beſest iſt — im. — Spitze in 
einer spe end 
ie Steinobfhäumen- * * Blürfentnssyen -fo vertheilt, 
immer bei ein ober zwei: Blathenkaospen ein Holzauge ſteht; mur 

bei verkümmerten oder ſchwächlichen Zweigen ſtehen die Blüthen knocpen 
oft allein. Solche Zweige liefera nur elende Früchte und werden auch 
nur dann — wenn fe ee — zum Bekleiden 
— 

mit —— zu ——— muß man eine Btüthenfnospe 
von — ———— genau —— fönnen, wer fie nur mit einiger 
Aufmerkfamfeit betrachtet, kann d ch fehr Leicht, - ſchon vom 
Monat Au auf an find bie Be ——— ſtark genug, um fie * be⸗ 
zeichnen. Die Blüthenknospen find vie, gerundet und- —* mit 
Blatte verſehen, das bie Verrichtung * den Saft dahin zu — 
bis die es ausgebildet find, worauf es = — — 
Die Ho — mehr lãngiich und ſpitze 

ele⸗ Regel. 
Bei — Gteinnhfbäunien bleibe er — 

an fruätbar, wenn fie von feiner Holzinnspe begleitet ift. 
„sn. E86 machen jedoch die Blüthenfuospen: der Heinen Bouquetzweige 

Aus nahme, indem —— n Dur das auf ver are des Zweiges 
uge hinreichend — wird. 

| en, daß vie Nat feinem: 
— 

andern Grunde 
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‚zu lie fern. Fehlt er, — die Blüthe DE —— fo krän⸗ 

kelt fie einige Zeit, wird gelb, trocknet a bt gewöhnlich ſchon 
zu —— ehe ſie die Säle ihrer ** Na — 

Segszehnte Regel 

ri Der — des Pfirſichbaumes trägt: nißt mehr, 
wenn er einmal feine Frucht en —* J 

8 

us Schwäge abflerben fogar ‚Lüsfen 'entfiehen,. die aus dem alten 
Bien nie — ſind 

— et ſich auf dieſe Regel der Schnitt: beim Pfirſichbaum 
der A — Namen: „Erfepent oder —— Gelegt 

en Diefe Arbeit kann fon im. Den ‚nad ‚dem Einfammeln ‚der 
Früchte vorgenommen — oder auch bis zum Frühjahrsſchnitt ver⸗ 

— —— m Herbft, fo fommt ver ver Saft au nad den 
x te ieen gen ‚Zweige, vor im diefem Gas. ——— ge⸗ 

hat, entwickeln fi am untern Ende deſſelben 2—3 junge Frucht 
iebe, hart über wird ver von feinen Früchten befreite Zweig 

weggefchnitten, je doch werben nicht ſämmtliche 3 rer als Träger bei⸗ 
— ſondern nur eine der ſtärkſten, —— —— dem alten 

x als Erſatz für den —* Zweig 
um e 

4 
— 5: 8 5° 4 5 

ert wird. 

eidrlshe — == a 

= Sie Blätter dienen zur: Refpiration der Smäste, = 
— Baum, welger. — beraubt wird, leidet an 

| ns Gefundheit. ae — | 

0 Beim Sommerfhnitt oder Seim Auspngen; barf daher nur fo viel — 
————— werden, als gerabe — if, um den —— 

* "Aus biefer Regel * — 206 Seim m Brüßtingfgnit,Aets fets = — 
de Menge H 

Blättern feinen — man er — — 

‚Zweige am Pfirſichbaum Grunde mehr Zweige fiehen, 
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‚wohlberechnete "Lage: von jedem AR und jedem Zweig, allen’ feinen 
‚heilen den Genuß der: Luft; des Lichtes und ver Wärme zu verfchaffen. 

Dies beweifen die in ihrem Innern —— ea gan und die 
von un zuerſt empfohlenen Sächerbä 

rgiebt fih ans —* Lehre, daß —* "Gärtner die Zweige in 
ver: in — een ._ ch nie —— laffen darf, daß dadurch 
ein zu dichtes Laub £ entflehe,: m — mr — * Ber ‚dev at: 
—— — gedient wird, " 

| Beunzehute Kegel Bienen: 
Ri Be: alten Eon: bringt: feine: Brieben; perbor,: — 
wenn es durch das Beſchneiden oder durch die Schwächumg 
des jungen Holz es welch es den Aſt ee —* —— 
wir rd. 

Es iſt daher nothwendig ——— beim Spalt er, deß — * 
ner beim: Befchneiden an dem unterm Theile der Hauptäſte nach Maß⸗ 
en ihrer künftigen —— gu A um immer jun⸗ 
Er ai nn Inner mes d verſehen Beim 

vingt die —— * —— —* oh Nachteil. 
nimmt‘ * ver Baum unn Weiſe einen Be Raum ein Es 

und trägt feine Früchte nur an —— den der Zweige Fehlt es ‚ei 
nigen Aeſten au jungem Holz, und es kann daſſelbe nicht durch benach⸗ 
Härte 3 Zweige erfegt werben, ſo an man feine ya ie 
aufs. ze e —— ebmen, um“? —— die —— re 

2 a Yyei icke — ie 

uch t RE Fr 2“ — 

n einlet teuben Worten ge = 
eion), ven —— über 

artenban der ſchleſiſchen 
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Formen und Stellungen, ‚in. allexlei: Boden, in: Gärten und auf freiem 

Felde, auf Höhen und in Thälern beobachten zu können/ kurz es ge⸗ 

hören dazu ſo großartige gepflanzte — wie die des Herrn 

Reichsgrafen zu: u in Grafenort 1050* über der Oftfee 

unteridem 5092 4 er 2): "Das Elma tft rauh und für 

— ion =. mehe.g gnet 
Daß Herr Peicker, der ein — —— unbö ein ‚geniffen« 

— Berichterſtatter fer 1 miele Sorten zur ‚Berbreitung 
erhlaͤrt ſich einerſeits d 
richt geben und die nach⸗ date —— ‚der: «Berbreitung‘ werten 

Sorten zur Auswah ant | 

aber: fche gib bie: Moriheife: eines. möglich R reichen Sortiments Außer: 
der Gelegenheit zu pomologiſchen Studien; die es giebt — es den 

Beſitzer niemals ganz ohne Obſt Die ragen 

I: Hepfel,: 

RS Sreie, anf: Heldwege und Spauffeen. 

 Gnglifger Kaniapfel, wegen ſeiner anlockenden Feucht: gehört e er 

sonft in. geſchloſſene Gärten. Geſtreifter Binter-Hünbeerapfel. ie 

oſtoph·  Eredeis: großer Wilhelmsapfel. : Papagai apfel. —5 

die Frucht zum Dampfen von feiner übertroffen wird, fo trägt er hier 

pärtiher als in: Schleſien; auf Johannisſtamm veredelt und als Zwerg⸗ 

baum im Gärten verdient er wegen Güte der Frucht und Tragbarkeit 

des Baumes angebaut zu werden. Berliner Schafsnaſe. Weite: Som: 

mer⸗Schafsnaſe. en geftreifter Wernapfel zur: ‚WBeinbereitung; 

auch wegen gro agbarfeit verdient er auf Feldern und. Stra 

— gs —— — Aa Rhein 

* 
zweiten Jahr nach der ——— ; viel zu vermehren. Fun naſſem 

Untergrund Fränfelt der Baum. Pfin gflapfel. —— re 

—— er tragbar. Tyroler Roſenapfel. ar 

wär es nn Br iele 

feste: Anlagen eignen, ſolches auf ver —— von“ ‚Sa, ns 

gen en en ker — it, ſo iſt — doch ein großer Nach⸗ 

theif, weit die Früchte meiſt ſt groß: find und von Sturmwinden zu tige 

en — — ſiad ſie ‚Wien übergange orten: un 

— ſich für 

——— 

— * Bahn {nette er zwar — Früchte 

—* — —— — ſo ſoll er der 

u fehr ve Crede 

ste 
® Er 

für: den 

® — 

nette. Bee —*— — —— ungemein — 

— Est e weiße: —— i 

önig Zatob;'ift recht fruchtbar und 
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als der Winterborsdorfer. Kräuterre inette, verdient häufigen Anbau 
da er ſo reichlich ver und mit feinen Acker —* in die Luft geht. 

ſehr tragbar, wellt aber nicht und verdient vielen Anbau. Baumann’ 
rothe Winterreinetie. » Der: Baum geht fchön in die Luft: und wird 
jehr tragbar. Engl. "Büfhelreinette, iſt ausnehmend fruchtbar. Weil- 
burger. Da der Baum ſtrotzend trägt und die Frucht fich bis im den 
Sommer ohne zu welfen vollfaftig nn fo verdient er reichlichen An: 
bau. Platte Granatreinette. > Faft alljährlich habe ich die Frucht 
unter meinem. Sortiment mit eg aub der Berfammlung der 
ſchleſiſchen Obſtzüchter eine Frucht überreicht; verdient gewiß die mög⸗ 
lich ſte ——— da der Baum ſelbſt in ungünſtigen Jahren hier 

überall gut gedieh Goczeitsveineiiz, ift recht tragbar. Reis 
nette = Berfailles, iſt recht tragbar, die Frucht welft nit; verdient 
viel Anbau. Echte graue —— Reinette, iſt bier ſehr verbreitet, 
bekanntlich tragbar, doch welkt fie ſehr, wenn fie nicht ſpät gebrochen 
und kühl —— wird; in ungünſtigen * ae die u 
gern —— —— unterfcheivet fih vo 
durd de ee auch ſpringt die eat niit auf; 3 Trage 
barfeit Sehr reichlich, weit es auch: ſehr· Kronenreinette. Der fehr 
5* —— Baum geht gut in die Luft verdient häufige Ber- 
mehrung. Kleine Kaſſeler Reinette, ftrogend tragbar; Baum ift gefund 
und: wird alt. Soße Kaſſeler Reinette,, fehr tra * Beide Kaſſeler 
—* — verdienen viel Anbau; geben auch guten Obſtwein. Rönige- 

) Daum wird groß, früh ſehr — Grat weltt —— 
Str ifli 

— Konigl an ao ‚Sein im die Luft gebenber 
uchs verbunden mit reicher Tragbarkeit, macht: ihm zum Anbau auf 

Straßen. und Feldern vermehrungswerth. . Großer —— ——— 
—* trägt reichlich · Champagner Weinavfel. Baum wird ſehr groß 

‚gedeiht: in j 
brauch und zur, ae ‚serbient er viel age 



ver: Baum an Straßen gepflanzt: zu werten verdient. 
‚Großer 

abgeriffen; daher 
Cr trägt Arngenb , vie Grußt, päle fh cn-Sahr. lang gut) 

i Bohn gi Der Baum — ger in die Luft, 

— —— Wein. Si 

—* Kleiner —— ch Br Baum bat alle — *— 

er Fleiner . Blutapfel.. ——— — 
* ‚me ! 3 um J — in rauhen Gegenden und ſteinigem 

gut fort, iſt ſehr fruchtbar ‚giebt guten haltbaren Wein. 
| —— gelber Winter-Steitiner. Der Baum ift nicht fo eigenfinnig 

auf feinen Standort wie der 10 the Stett ettiner; ‚auch übertrifft er ibn 
> gi eh: 

mann’ Ungerapfel, wa den Süßäpfeln. einer ver haltbarftew, trägt: 
gut und verdient Anbau. Gt. Gallusapfel, verdient für die Dekonomie 
gepflegt zu werben. GSteinapfel. Der Daum wächſt ſchön in vie * 
und iſt in der Blüthe nicht zärtlich. Die 5: — — feſt am 
iſt mit Vortheil an Straßen zu pflanze ihre 
Mutterapfel. Der Baum wird ehr Es geht gut in die Luft, eignet 

ſich an Straßen. Wenn folgendes Jahr eine —— iſt haben: 
folhe Früchte viel Wer. Polniſcher vother Pauliner. D | 

iiſ groß, wird reiht tragbar, gut für Straßen, Deutfer Glasapfel. 
=. Der Daum macht eine ausgebreitete Krone, — auf —* —— 

en 2 

ı. bringt er gute d 
| — fans. hier. m — 



ſtamm ‚allerdings beſſer. —— verdient F die — * 
er * — tagt. Anbau 

ka; Bniöeelinge, | 
| Sönigsayfel” von Jerfep. Der Baum geht "gut im "ie — 

liefert balb viel Früchte Rother Auguſtiner. Die Frucht Halt ſich * — 
Winter hindurch, weikt nicht; Baum recht tragbar. Weiße —— 
Wintercalville, kann zwar auf warmem Stande auch hochſtäm 3’ ge 
baut werben, ihre Größe und Güte aber befommt vie Frucht nr am 
Zwergbaum. Geftreifter Sürftenapfel, verdient viel Anbau; Deutfcher 
Gulderling. Der Baum wird nicht groß, doch werden alle Güfberlinge 
fehr tragbar. Doppelter Holländer, eine” bortrefflihe Frucht für den 
Obfimarft; — a ſollte recht häufig gepflanzt werben. 

Rofenäpfel, 
" Weißer itaien ifcher Rosmarinapfel. Frucht: von — Werth, 

früßzeitig tragbar; verdient die möglichfte Verbreitung. "Evler NRofen: 
ſtreifling eine für Tafel und Küche ausgefuchte Frucht; trägt dankbar. 
Mayer’s weißer Winter - :Traubenapfel. Der Baum wird mittelgroß 
und trägt: frühzeitig; eine herrliche Tafelfrucht verdient viel Anban auf 
warmem Stande. Rother Polfterapfel. Der Baum varf'niht innaf- 
kaltem een Reynold's König — — a fehr frücht⸗ 
ber. Aftrafanfcper Sommerapfel, gedeiht recht gu ame: : 
ſoll er aber ſeine größte Güte errei ihen, fo man “iehe ihn auf Ir 

ergbaum. reifter —— — eine als Zwer Gef 
etwas: Fleine aber Töne ru raucht. Der Baum iſt frutzeuig ſehr trag 
bar; warmer Stand. 

x 

—— 
—— —— Der — 

derzern 

veredelt und als Zwergbaum erzogen, liefert er noch größere 
Früchte Großer Rambo —— bapfel), einer der * 

| fe ſehr ſchnell wird < 

— Der Baum wird. nicht: ‚groß; trägt früh und — auf go 

u 

— 
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—* wo Ser ragen werden. Gloria Mundi. Der Baum wird: in 
ſehr groß, gedeiht aber and in) ungebautem; die Frucht 

— * —— fi so Fiemlich feſt. Er trägt aber etwas tu “er 
rg früher. 

| Reinetten. pn 
iR ——— Diefe koͤſtliche Frucht: möchte ſehr verbreitet 

werden. Leiden wird hierorts der Baum: —— krebſig, auch ih 
ſogar ſchon in der Jugend. Ob er auf trockenem > fandigen 
beſſer gedeiht, fan ich nicht angeben. Lucas ſagt in feinem‘ —** 
Handbuche nur fo: viel: Um ſchnell ſchöne Bäume zu erhalten 5* 
man: ihn am die Krone ee — Dieles Reinene 
pn —— —— — groß; tragbar; die Frucht darf her 

öften —— Er muß fühl aufbewahrt werden,’ 
a. — * * Franzoͤſi * Edelreinette Der Baum will einen 
* gebauten Boden, ſonſt wird er krebſig; Bezüglich des Abnehmens 
und Aufbewahreus gilt alles: Berfirgefagt Giebt zuten Dbflwein. 
Reinette von Breda. Der Baum: wird mittelmäßig "groß, fordert 
guten, gebauten, nicht naſſen Boden, leidet nicht bald durch Froſt in 
der: Blüthe, iſt firogend: tragbar, Downton's — Baum 
taugt hier: nicht als Hochſtamm; will: man ihn der Baumſchule als 
folgen ziehen, fo: muß ser. in die Krone veredelt werden Er träge: 
fehr früh und: reichlich; —* daß die Frücht ſo ſehr Ni —* fie: 
nicht: kühl aufbewahrt wird: - Wallifer Limonen⸗Pepping r Baum’ 
it gejund und recht — verdient viel Anbau Parifer ee! 
Reinette, eine der größten Reinetten. Baum wird groß, bleibt gefund, 
it bald recht ——— —* — * vermehrt werben. Citronen- 
Reinette. Der B ägt gut, ‚will aber ‘guten Boden) und wärmen 
Stand;: bie —— nicht und halt ſich dis in den 
Srůne Atlas⸗ Reinette Baum w wähft fehr ſtark and wird frühzeilig 

wkat-Reine kte Der Baum ge’ 
deiht in jeder Form gut und wird ſehr fra gbar; weg 
Frucht — er viel — werden; ſein eher, ij = 
frebfig wird. Edler Winter-Borsuorfer, iſt auch im Garten: zu b 
—5* Baflord-Reinette Yet te). Der Baum wird 5: 
und tragbar, verdient reichlichen Geftreifte Sommerparmäne, 
fheint mir —— m Schleswiger Erbbterapfel; ; da der Baum hier 
ſo gut. —— —— — und die Frucht jede Tafel Jert, 

er hau Ken © — — — fon ai im 

leidet bir * nlich ⸗ — Engli — Be 

* —— — 3 ee a, jer —— 2 

war —— —— der ai — ſpat gebrochen werben," 
erg ient; Anbon opt tie. Der 
u 

hin — und a Ban ı x 
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trägt: reichlich; —— mit: Früchten beladenen feinen: * hängen ſich 
bis zur Erde; verdient häufige Anpflanzung. Cchte graue frauzöſiſche 
—— uch im Garten: Grauer Kurzſtiel, desgl Kronen-Reinette 
ſollte auch in Gärten recht häufig angepflanzt werden. Königl. rother 
—— Diefe föftiche Frucht kann als Hochſtamm und Zwerg nit 
genug vermehrt werben. Engl.’ Winter Goldparmäne. Da der Baum 
überall fo gut gedeiht, außerordentlich trägt, Die Frucht zu den beſten 
Sonnen gehört; auch : einen: ‚wortrefflihen Wein wre; ſo verdient‘ 

npflanzung.:: Reinette von Orleans. Der Baum iſt ge⸗ 
fun dv, wird auch fehr: fruchtbar, gr aber guten gebauten Boden 
Die Frucht muß; fpät: gebrochen und kühl aufbewahrt werden. Gold⸗ 

* —— —— Der Baum wird hie. groß, ‚trägt 

Streiflinge und p ttapfel. 
Brauner — Der Baum wäh jehr (ebhoft, trägt früh 

rößer Herrn ap ei 

a... ” re — der re ' 

‚Beite — Jungfernapfel. Der Baum gedeiht hier ri 
Gärten. in dt naffem Boden recpt:gut, iſt verbreitet, \nerbdient es aber 

i butzenapfel (urn von der Gectiom). ; Der Baum: ge⸗ * — 

Big: al. - arme liter Reinette. De 2; Baus —— Yen 

* —* —— werben. . Sollte wei 

SH SL ——— er u. —— h: a — — = — — 

si EEE 2, ER Sreie,.. 
— — gute — ni Zemshrung, 

. ‚and tragbar if. unröihe S 



birne —— ————— Baum wird get und frucht⸗ 
bar, gebeiht gut, auch im geringem Boden; die Frucht iſt gut zum 
Belfen. Sr Laurentinsbirne. Der Baum wird groß und if. rs 
gefund, tommt überall gut fort, wird früßzeitig recht ——— 
gute Fragt zum Welfen; verdient Aubau ommer⸗ R um 
wird groß, kann überall Hingepflanzt erben; trägt Br nicht früh, 
dann aber reichlich verdient Anbau. Große ſchöne Zungferubirne, 
Der Baum wird groß, gebt gut in die Luft und iſt er ——— 
ſollte Häufig. gepflanzt werben. Gelbe Honigbirne. Der Baum wird 

elfen; verdient bau. . Baum * groß, 
sr gut in tie a an fih um fo mehr für Stra da bie, 

von bar ift; fie Halt fi u Bodn, Bi 
einer Frußttarteit on häufig gepflanjt w werben. Fine 
wãchſt lebhaft, wirt groß und bleibt gejund. Er: ren — 
in die Luft und liefert reihlihe Ernten; Frucht it Ende October ge 
wiepbar, Hält fi vier Wochen und if vortrefflich Be und. 
Dampfen. Kann nicht genug gepflanzt werden, — 5 an Strafen, 
Bildling von Einfiedel, je Straßenbaum, Frucht u la km 
pagner Weinbirne, giebt an Wein. Lange g elle Bi 
Daum wird anſehnlich 3 Ei iR ar ——— — Ric Anz 
bau. Frühe Badhausbirne. Der Baum it mol ver größte unter 
den Birnbaͤumen trägt euferorbenig. reich und geht 4 * dem 
ſchlechteſten Boden. 

2) in gefhüste Gärten. 
— wen sem sn, Ah Ye 

ontmern fault . Wahre Stute arter Geist irtenbirn x 
Baum wãchſt lebhaft, geht gut im bie — vd groß und ri. 
Ser Bir verdient 35 x — — Bea * Anbau. —— 

aer, bar, da 
Frühe Schwei Ben amotte. Diefe m Lea e Frucht t 
in jedem — ie e Stelle, mu über, — — 

— 

2 [8 Zwerg. ode Spaligr- 
a7 verlangt” — einen. en; 

a Bahn 5 ne Bau hf. 

u — F 



u au flein; der, Baum wird groß; und ſehr fruchtbar. ‚Berpeflen’s 

Beihenorfer — ſehr fruchtbar; verdient Anbau. Duquesues 

Sommer: Mundnegbirne. Baum groß, frühzeitig ſehr tragbar; vächſ 

9 5 an Br ‚nirgends fehlen. Sommerkönigin, nur Ca Dnitte 
rzieben , warmer Stand. Sabine, . Baum; Ba 

ai * > uf, * bald und. jährlich fruchtbar; kommt auch auf 

—— Wihringer Dechantebirne als Zwerg, am, beften ‚auf, 
Koſtliche von Charneux. Baum wähft pyramibenförmig, der: 

Pe — Stand ‚und; gebauten Boden. Tange grüne Herbftbirne,, 

Baum wähft gut, macht. eine fehöne Pyramive, au auf Duitte, if 
bald fructbar,. ‚verlangt, aber. warmen ‚Stand und leichten Boren. 

Colomo’s Herbfibutterbirne. Baum wird recht groß und fehr fruchtbar. 

Sur — (Normännifche). Der Baum wächſt gut; wenn 
T im. warnen, n Boden fteht, bringt ex. ‚Hier auch als Hoch: 

ei fhöne Küste, SE größere als Zwerg, auf, Quitte Capiau⸗ 
— nn u der. Baum in der Jugend. fehr 

9 wir to nicht groß. Da er hier ſo ſchöne Früchte 

—* reichtich — te gr möglihft viel gepflanzt werben; 
Fe Daitke ee — Weiße Herbftbutterbirne. Die Frucht 

wird Sier nur ausnahmsweife Thön, —J—— der Baum. gut. wachſt 

auch auf Quitte zeigt er. denſelben Fehler Franchipane Der Baum: 

wird nicht — if früh und ſehr tragbar, Auf Quitte verfümmert 
er. Kleiner grüner Jfambent. Baum wähft gut in warmem trodenen- 
Boden und wird —— groß, auch recht tragbar ; verdient * ibau. 
Sildling den la Motte. Der Baum wächſt ſelbſt ü n der Jugend 
langfam und wird nicht groß, aber: bald: und ‚firngend tragbar; gedeiht 
gut ald Hochſtamm und macht anf Duitte ſchoͤne Pyramiden; verdient 
möglihfte Bermeftung. Ban Marum’s Schmalzbirne. Der. Baum 
— anfangs —— wird jedoch — groß und iſt bald a 

., Grüne — Der Baum geht gut in. Die Luft 
t er sicle und —— Dunst Batterie, 

Gans — J 

— 

—— 

beu,. da ‚e® an, 
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frühe Be Diefe gehe ſchöne Fruch iſt eine gute 

Marftbirne, auch gut "Der Baum wähft lebhaft, macht aber 

Hangeäfte... Er iſt — fruchtbar und kommt auch auf Quitte 

gut fort; ſollte für, die Defonomie recht fleißig gebant im werben. Som: 

mer-Eierbirne. Der Baum wächſt fehr Tebhaft, faft pyramibenartig 

‚and ‚wird fpäter —— —— foltte, aber nur als Hochſtamm, 

Heißig. gebaut werden. Römiſche Schmalzbirne. Der Baum wäh 

gut, wird anſehnlich groß und ift in ver Blüthe nicht zärtlich, nimmt 

mit jedem Boden. vorlieb, pringt auch hochſtämmig fehr, ſchoͤne große 

Brüste und biete frühzeitig, reihe Ernten; fann nicht. genug vermehrt 

werben. Trompetenbirne, eine mittelmäßig große Birne, zum rohen 

Senf gut, zum Welten aber und zu Wein vortrefflig. Der Baum 

wirb fehr groß und bald außerordentlf tragbar; verdient häufigen 

Anbau. Aarer Pfumbbirne. ‚Der Baum wähft ungemein, flarf, wird 

"groß , gebt gut in die Luft, liefert jr viele Früchte von denen 

manche 1 Pfund wiegen; verbient Anbau ernröder Pornerängenbirte. 

‚Der Baum wird ziemlich groß, trägt reichlich und Hervient 

Pomeranzenbirnen 'müffen elwas vor ver Seitigung gebrochen ee 

"md ihren Woblgeſchmack auf dem Lager erhalten. Grüne Pomeranzen⸗ 

birne. Der Baum wächſt ſiark und wird ausnehmend fruchtbar; vers 

dient Anbau. ‚Geftreifte Pomeranzenbirne.. Der Baum wird fehr 

Prinzenbirne. Der Baum wächſt ſtark, wird anfe alich groß, iſt recht 

fruchtbar und Liefert hochſtämmig die fchönften Früchte ; verdient häuft- 

gen Anbau. Hameher’s Gewärzbirue. Der Baum wähft fräftig, 

a gut und tra Az ae ei —S ah ans vi, a me 

Zeit genoffen jeder et 
Butterbirne, wähft bier kräftig ee. ne una en = und wi 

ausnehmend fruchtbar; in feuchten Boven trägt er weit . Früchte; 

läßt. Quitte perebeln; Tann ‚nicht Häufig geuns vermehrt wer- 

‘den. - Aremberg’s Butterbirne Der 2 — — Hu 
——— a Ir8 nur als 5 

Sutterbirne. "Der 
Pe werben. in vo ur $ Er aber no ar a — 

Boden iſt fehr. fradhtbar. | und —— —— dien 

ale, Hab rgba 
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habe, das. hp‘ entlih Früchte tragen wird. Da mir nicht ſo viele 
„pomologiiche Werte, Abbildungen u. f. w. iu Gebote. fliehen wie der 
derehrlichen Section, fo überlaffe ih es, ven Namen zu beflimmen, 
mödte aber vorläufig den Deutſche Tangflielige Weißbirne” 
geben. Der Mutterbaum fteht . auf ſchlechtem Untergrund in fehr 
erponirter, Lage, trägt aber auch in den urgänfigten Obſtjahren fehr 
‚zeihlih und verdient daher Verbreitung, iſt in biefiger Baum: 
ſchule oft vermehrt worben und trägt — im dritten, oft ſchon 
im. zweiten Jahre nach der Veredelung. 

2.0... Sphhieglich erlaube ih mir noch eines von mir gezogenen Säm— 
: lings au gedenfen, von dem ich Früchte unter dem Namen Wildling 
‚908 —— mit meinem Birnfortiment in Breslau bereits u 
habe. Die Frucht hat ungefähr die Form einer weißen Herbflbutter- 
Birne, if aber nach dem Stiel mehr —— war ſie zu 
„fu gebroden, % fie welkte, Sm. Herbft 1859 babe ih. nur eine 
a er, die Fühler — und Ei: November gegeſſen 

— Machricht en. 

Die Gärtnerei des Kunft: und Sandelsgärtners 
— Berrn AB. Lauche, | 
N — der A bei Potsdam. 

nige eg als wir A — — 

— als na — a a 
= — Ramer erworben hat Keine vi 
fangreide Exem 

ih kau Made 18), 
Ingen eäftigen, gefunden 
er aber 3 EHE 
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ſonders zu rechnen: find die ausgezeichneten Sortimente vor Chrysan- 

Ihemum, — Tropaeolum, Berbenen in ganz vorzäglügen Sorten, 
inen 

erg rt Laufe — * Jahres hat FR die. Sammlung aber um viele zu 
nzen vermehrt, * faſt fämmwilich ſchon jetzt oder im Frühjahr ab 

angeben werben fünne 
‚ulirßß: —— notirten wir von 2 neuen Pflanzen, die im 

erwähnten Berzeiguiß noch nicht «aufgeführt fi 
- Syngonium: Wendlandii ‚and. ee * ſehr ſeltene Arvi⸗ 

deen, dan Philodendren ligulatum und Ph. alatum,: Ficus cata alpae- 

folia, -Terminalia ‚media, ‚Pteroloma triquetrum Bl: , eine hübſche Legu⸗ 

minofe, die noch ſellene Dracaena Lenueana, Fatsia japonica, Hockeria 

ümbellata (eine Piperaceae); Fragraea monantha neben ber.feltenen und 
prächtigen F. aurieulata, der feltene. Artacarpus palustris, : Solanum 

'rebustum, ſehr hübſch, Tussilago eristata, mit eigen thümlich —— 

Blättern, Canna Warscewiezii zebrina, Agave evccinea und — 
zwei ſeltene Arten, Heliconia zebrina, Ckrysophy Ilum ‚macrophylium 
Duranta; Baumgartii, Cinnamömadendren rubrum und Mehrere andere. 
eg junge, fräftige Pflanzen: fahen wir von Araucaria' Bidwilli 

mg von: der feltenen Conifere Elexocarpus ? glaucescens: 
» hübfheften und theils fehr  feltenen Farne-Arten beſitzt 

Herr —— —— eine ſehr anſehnliche Bermehrung, ſo ..B. ven: 
Pteris argyraea, Cheilanthes Borsigii, Balantium Karstenianum, 

Adiantepsis; elongata: Ki., fehr ſelten, Aspidiam -Alix: n 
fehr rd fürs Freie, Gymnegramma Laucheana, Lasiraea erinite, 

Ale podium &c. 

— war, me eine, Collection Menen mit. —* Blättern 

wie 3 
Polemoniun coeruler im fl. var. is  Arabis beiidifolia Mel. — 

—— fol. !var., Molinia everulea, ‚Phragmitis ie Solanum 

‚Dulcamara, —— farfata, Glechoma :hederaeea,; Smilax mauri- 

tanica, Vines major, Daetylis glomerata, ſanmms mit  birnten Blättern. 

ER Ä nee * 
EEE ver ee eg ner 

—— —— — 



feine Reellität einen guten Ruf, "nie: aur in Belgien; — — 
Europa at. 5 rworben 
Ja dem neueflen und vorliegenden Ulanzenverzeiggniffe find. w — 

Zn Schöner „feltener" und werthvoller Pflänzen aufgeführt, die 
Herrn Berfcaffekt: zu ‚mäßigen Preifen —— werden:. Als 

—— Pflanzen möchten wir . biefem Verzeichniß unter 
sielen hervorheben: : Chamaebatia’ folio . Cissus ———— 
Clivia miniata, Coccoloha majesties, each Guianensis und Pin- 
‚daiba,: Theophrasta‘imperialis (Gomphia Theophrasta), Maranta ar- 

-gyraea, Oreopanax dactylifolia,; Rhopala, viele "Arten, Stadtmannia 
australis und Fenzliü, Theophrasta Jussieui, imperialis' und Tatifolia, 

“ Tradesicantia — die allerliebſte Drosera —— die auch 
im botanifchen Garten we rg fultioirt wird, ſteht mit 100 Fr. 
Re "Bon den; beliebten Zierpflanzen, als Galadien, ——— 
Gloxinien dern x, offerizt u Berfihaffelt eine große Auswahl 

bei 

a. — Samml —** ar die wir ehe are he j die 
H 'Tgöue Latania "Verschaffeltüi foftet jest x: 
i Gleih wie unter dei! Pflanzen des Warmhauſes befinden ſich auch 
anter denen: des Kalthauſes viele fehr empfehlenswerte, namentlih aus 
wen Gattungen Acacia, Boronia, Brachysema, Ceanothus,; Chorozema, 
Erevillea, Lomatia Oxylobium und vergf., für welche die ———— 
der meiſten Blumen⸗ und Planenfteunde leider u. —— —— 
‚Hat: Die neue Cordyliue indivisachort:"Angl. veitehi ſte 
jede mit m Fr. verzeichnet. —— abge⸗ 
bildet in der 'IMustration dieſer Zeitung 
— (don "frißer — Fr * * —— —— fir’s 

Die: EuniellimsÜnliechion: des. — Berfihaffelt: bebarf- kaum 
Be einer Empfehlung, “fie fleht,; namentlich vinſichtlich der Auswahl 

ne ae — ‚Ran ‚rei 
gen (1849 bis 1860) der Nouvelle 

"leonographie — ea in — fie abgebildet find, geordnet. 
I ELvuiferen, vontiſche ms inbifche Er ge Bhotau⸗ — Be ae 

Landſtauden 3ie erfiräucher, "Paeonia eben ‘und. herbaceä er ı find 
in ber Gärtnerei des Herrn Berfhaffelt dur die neneften und 
—— apa ua ſo daß wir diefes Verzeihnig der genaueften Em —— 

— — eler Pflamennamen 
derdies zu wünſchen Satereffe — 
— — wenn berfee - ———— — ihren 
ie g —— —— Be ex ®. 
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Calathea, was wohl hätte: mit. großer“ Leichtigkeit. chtigt werben 
fönnen und was von Herrn en um: fo mehr. noch erwartet wirb, 

erau der vortrefflichen Hustration hortieole⸗ iſt, 
— —* 2 fs — ei ſehr * * — — 

* rs i:aR 

+ 

BRETT — 
Be Gartens und Blumenban-Berein. mpg unter: 
zeichnete 9 minifration dee Garten und. Blumenbau-Beieiig wir 
hierdurd efannt, daß in der erfien Hälfte dee ‚Monate M 
eine große Pflanz en: und Blumen-Ausftellung in der ba ine 
Hodanfehnlichen — zur. Berfügung ge: 

ſieellten — LBope ſtattfinden x 
Mit der Ausftellung, deren VE alle den Herren 9. Bid: 

mann, 2. Booth und JInſpector Dito wiederum übertragen: if, wird 
eine Breis: :Bertheilung verbunden werben, deren — nach⸗ 
mm folgt. 

Die Pflanzen⸗Verlooſung⸗ an welcher. fömmetig e Müglieder des 
Bereins: Heilnehmen, —— bereits im —— pril fait. » 

Indem die Adminiftration ſich vorbehait, über bie: Tage der Ang- 
Retlung * der — —* das Erforderliche bekavnt zu machen, 
richtet ſie an alle Befiger non Privat- und nn das Geſuch 
‚gleich wie. bei der diesjährigen Ausſtellung —* nädftjährigen 
un en LE —— air #3 

mad? Sun -uuluR. Be — —— ann u 
J e: Prämie von'Crt. 2 
1 am vs im befen Kultur⸗ und — Sefnstige Gnlscin 
von Orchideen in 20 Species: ia, 

2) Für eine Eolleetion von 12 verfgiedenen Soerna Barnbantrfanien 
ne n reichblühenden Schau —— J 1 
3) Tür eine Collection vom: 12: verfcieb Spei eies WR 2 — 3 

” Er Er Er 
—— 

4) Für eine in — Kullur⸗ und re Gera Blüten; — dliche 
——— —* een — in ‚Karten, „Mlapzen ‚und gnin⸗ 

— a „und — —— e 

a; —— Bun Rat — eine (2 BE 

enge men 20. — ni ne E12 

Für eine Eollection von 20 Species fpöner Diaifanyen het Bern. 
daufes im Träftigen; ſbn 'mit Ausflug don 

sah # Aertainm dan nimmt 



E72) 
”s) Sir eine" Collection * 20 Species Partien’ in traftigen ſhön 

kultisixten Exemplare 
9) Für eine Collection * 20 Species Neuhollander⸗ md Cap· Pflaugen 
2; kräftigen, ſchön Fultioirten und’ vollblühenden Exemplaren 

10) Für eine Collection von 12 Species und Varietäten Epacris in 
farken, fhön gezogenen und reihblühenden Eremplaren. 

11) Für eine im beften Kultur⸗ und Blüthenzuſtande befindliche Col 
ee von 12 Eamellien in mindeflens 2- 3 Fuß hohen Pflan- 

und 6 Barietäten. ._ 
12) Für eine Eöllättion von —— ſchön gezogenen blühenden Hya⸗ 

cinthen in min deſtens 25 Sor 
‚13) Für eine Collection von 12 * iedenen Abarten der fogenannten 
— —— in (hönen — Sremplaren, mit Ausſchluß 

‚der gewöhnliden Azalea p 
14) Für eine —— von 2 — ———— halb⸗ und —— 

migen Roses hybrides remontantes und Bourbon, von 2-4 Fuß 
— ——— mit Kronen, in ner 8 Sorten, 

" Eine Prämie von 15H 
15) —— ‚eine Collection Caladium in 12 — neuen and heuer 

Abarten und Fräftigen Pflanzen 
16): we eine im beften Kultnrauftande. befindliche: Eoflestion von B 

en Species Farnenfräuter des: ‚Wars ı und —— = 
19) Bir 2 Ihön gezogene und icht — 
> myrtifolia).; 
— Für‘ eine eine im: beften’ Rufturs: a26 Diütfemafane- ‚befinbfiche Col⸗ 
Sg von’ 15 niebrig verebelten ober" —— Moses — 

es Remontantes, in mindeſtens 12 Varie 
19, Bar dig Bere ‚Eentifolien- und —— in ‚fhänem Rultur- 

Rei Bir = —— don 12 in ſchönem Kultur- und —— 

„Rande befiadlichen gettiebenen Ahododendron rortieum· wüb 
Ken 

Er Sir 6 getrichene Kalmia iautona in arten kufeigen, reisten 

= Für eine Collection von 2 ‚enstäpennen ngtiigen und Suite 
ein: in: mindeſtens 20 Sorten. — 

23) eine Solectn von 30 Töpfen mit ſchönen p ireude J 
— in mindeſtens 20 Arten. Re 
— Eine — son IE : FAR — 

sine Collection von 12 —— von sine er ar 
x — ‚und Ral — 

— — 

in 



an EG ne ie eat u ). Sur 6» edene ühende neue n — 

31) Sir 6 — Weigelia rosea in (höneh, furfen, re 
32) Kir 8 gefriebene Azalea de in ſchonen / ſtarlen —— 

* Bir ein ——— 2 verfhinenen "Sorten — in 



wer 

* 
mo, sum ante 0 an. * 
52 &ine Prämie 20 N für. up —— mit vorji hai ſwonen 

reifen en, ‚minbeftens 4 Stü i 
53) Ce Fer von 20 K für. 3 —5 — ſGeen ‚gezogene, reife 
Ananas 
), &i Prämie, von. 10 E für einen, Teller mit, 55 Stid ſchonen 
reifen Maifirfchen. \ 

39). Eine, Prämie von. 7 # 8.£, für 12 fruchtreiche Töpfe mit ſchönen 
reifen Tedbeeren 

). Eine. Prämie ‚yon 7 #8£ Mt sgeigt Topfe mit ſchönen 
sr ..— j A — — 

F Für Gemüfe. 

Eine — 20.8. für. 8 «Sorten ‚götriebener, und, "feige 
ee 2 foöner Dualität. 
58) Eine Srämie 8 n 10 & fü 5 a. getribener” und „ frifger 

Gemüſe i * Dualitä 
“a amd ae x Ind — 

Bemerkungen. _ a 

" Die Adminiſtration behält’ ſich vor, ſowohl * — 
vie fih durch Neuheit, pe, Schönheit der Form dur ü Rul: 
tur⸗ oder Blüthenzu Rand. ‚auszeichnen; none für: — Selbe 

] wihh: — 
a, —— Vramien Pr ‚extheileni rd 

| : fümnuk bei der ————— — — Fan 
ns und Gemůſe welche am Tage vor Eröffnung de 
—— — werden mülfen, find gleichzeitig die — we 
a gr und von dem Gärtuer, der’ fie probueirt ‚ zu 

Liſten Herrn 9. Bödmann, neuer: —— 
——— 
vor U Eimer jede) Pflanze lann nur um. Einen Preis concurrire en; fieife- 
wohl, wie Eollectionen müffen firenge die Bedingungen des Programms 
‚erfüllen, wenn: fie auf Berückſichtigung Anfprud machen wollen. ; \: 
— —— welche die —— des Programms genau 

erfüllt, den bafü fürn —— Preis, ſo daß mehrere gleich⸗ 
—* ee auch gleihart —* ‚werben fünnen. Ausge: 

: find —— die sub Ro. 481 ee an Aigen 
ausgef dien r den ee Ren Seiftungen 

— — 

amytt: en Bi; 
san — 

— — — N 



PR 
ur De —— ſchwer betroffenen ——— 

Leipzig. N 
Die —* — — —— im, — * 8 

fürn ie durch Hagelſchlag ſchwerbetroffenen Gärtner. in | (fiehe 
&; 52, des Bun Sehtes) ſandten wir. am am 29. Site an; ihren. 
Bepimmüngeert ab mund erhielten ‚wir vorn: a DER 

Leipzig: ven 16. Novbr/ 1800 
= en er ans Ihres Geehrten vom 29 v. M. 
— ‚Bir Sn, ndemt wir ung zum Einpfang‘der überwieſe⸗ 
° neh * beken nuien) ee: die warme Theilnahme, welde Sie an 
dem traurigen Gefchict unferer armen Gärtner durch thätige Weiz 
dulfe zur Lmberung ver Roth — zn vbelander 5 — fpreiell 
—* ‚hiermit anfern wvartaſten — 
rt a5 In * * er Hocpacptung, zu 
— — ug Die ——— DE a. er-Berrine,: — 

€ ins iin 7 gezer : fi; 

„ses zuge, — — ————— us 

Borſiten der * Seren — 

er —— Ehren — * von PR Eommiffion: ein: ehe 
gilt — * deren: Thatigkeit reſp. Verwendung der eingegaugenen 
Gelder zu. Nach tiefem Berichte beträgt der abgeſchätzte Schaden 
ven die Gärtner an zerſchlagenen Scheiben ter Glashäufer: und: Miſt⸗ 
beeie, an Dlumentöpfen und Pflanzen erlitten, 4820 -P  (Berlüfteran 
Sauter. und — üfen mußten bei der Taxation unbe 

‚beiben) mb vie Summe‘ der eingegangenen «@elver: 2299 P) 
N 3 , über ‚deren: Se ver — Ram I 

* e wi # ® 7 4 v m u 

Ä 1857, ©; * Art, um. = ‚Rinde. zei, ugs ae ag 1 
‚Su, — J— a in ARE, ‚bet. Dee 1 185: 
— Biätt i 

— Seft7 S3 

—— — 3 — ER. 

- PR fen 



—* das —— alle — vie 
denſelben hervorbringen/ beim erften 
Sichtbarwerden aus zuſchneiden und | 
zu verbrennen, damit die Entwicke 
lung der Sporen unterdrückt würde, 
durch op er ſich alljährlich aus- 

ei günſtiger Witterung für u 
im nähen Seht a 

S— 

Erdbeeren⸗Catalog. Ein 
beſchreibender Catalog der neneften 
und beften Erbbeeren aus der Samnı- 
lung des Seren Director Fürer 
it von Herrn Garl Schidler, 
Samen- und: Ber in 
Stuttgart, im: Herb er⸗ 
ausgegeben worden Diele Sata: 
log iſt dem des Herrn Glvede, vor 
Kurzem zen ung ping ſehr 
ãhnlich und finden auch 
nicht — — * Faß. biefefben |D 

‚aufgeführt... Ale IE 

EtE: 

den . 

Clianthus Dampieri, 
obgleich eine fo. herrliche Pflanze, 
fcheint fie in den deutſchen Sammlun- 
gen bis jegt erft wenig ‚beachtet 
worden zu fein, Die befannten Her- 
ven E. ©. Henderjon & Sohn 
zu. Wellington Rob, St. Johns 
bei London, geben im Gard. Ehro- 
niche folgende Notiz über ein in 
ihrem Etabliffement befindlies 
Exemplare diefer Zierpflanze. Unfer 
Cl. Dampieri,. heißt es, hat ſich als 
eine viel würdigere Pflanze heraus⸗ 
— als ai Anfangs gen 

„ Exemp wurbe in 
mit Pe — —— 

m de i vo 2 ſeit April blüht. und noch 

nahme von vier Sorten, die Herr m 
Sch. weniger hat. l € bett 
fämmtliche Erbbeerforten in 5 Ab- 
theilungen RT nämlich in: 2 
—— oder Monats - Er ; 

“ —— — 

adj € 
4) vie — (Fr. —— 
— und 9 ne ‚Ananas: Erdbeeren 

ybriben (Fr. Atilass 

t ortwährend im en Wache⸗ 
ur Testen. 
— di E 

ppig 
m ſich befindet... Bis 

Bode (Ende bes be 
ee noch aus 5—7 Bus 

umen * } 

J an — aa 
geleitet worden find, € 
Släde, ‚von 13 — — 

8 farcatus — 
* — * 

us-Art blühte 

———— m — 
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redigirten — des Jardin. dw in: England —— 

erfien — — entfa ktet.; 

gen, und obſchon mehrere Exemplare 
ha⸗ ſen er 

ben dürften, ſo hatte man doch bis⸗ langſam 
er⸗ 

eine bedeutende Größe erreicht 

her noch nichts von der⸗Blüthen 
gehört, ws ein. ebenfo 

er Ereigniß ift, als die 
Blütpenentwigefung t der tar ame- 

 ricana, des ‚de 
Doryanthus exceisa und —— 
mehr. 

„Eine — mbri- 
cata mit bunten Blättern ift 
in England entftanden. Außer einem 
Juniperus ecommunis fol. aur. var., 
einem J. Sabini fol. var., einer 
Biotia orientalis, fol, aur. var., Sa- 
lisburia adiantifolia fol. var., Taxus 

bacvata fol. aur. d a F var. 

— 
im einem En — Standente.. 

eine: 
er A ralia; 

‚ele — —*— im All⸗ 
Bann aber beſonders die Aralia 
elegans, »laffen ſich ſchwer durch 
Stecklinge —* dennoch wach⸗ 

Bi) Br 

an. dem 

vorgetrieben, abſchneidet; wenn man 
die Schnittwunde * denſelben * 
gehörig abtro 
Stedlinge u in Race, Ra 5 
* einer leichten Erde ‚ftedt, le 

ein dicht. —— warmes 
Beet — ze die Erbe: BU, 
— 

ine be —X und feicftere 
Methode wendet; ‚wre uspkep 
sumann. feit x. Zeit. ee 

um die Aralien zu vermehren, ‚Trog. 
der zarten und ſchwammigen Eigen. 
Haft des Holzes dieſer — — 

ſind uns keine Coniferen m 
Blättern bekannt, und ſo —* eine 
Araucaria mit bunten Blätt 

* — — ei bie 2 Aral 

Nadeln wicht ohne utere! e. Tem, !b je —5 Pax, — * 
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